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Vorwort

Dieser Ratgeber soll dir in der ganz besonderen Zeit der Eingewöhnung zur Seite
stehen und dir Antworten auf viele Fragen geben. Mit dem Erwerb dieses Buches
bekommst du den Link zu meiner Facebookgruppe, in der du zusätzlich die Möglichkeit
hast dich über deine Sorgen und Gedanken auszutauschen. 

Ich habe lange überlegt, wie ich diesen Ratgeber schreiben soll, denn in mir schlägt
natürlich das Herz einer Erzieherin, einer Pädagogin und ich liebe es mich fachlich
weiterzubilden, Bücher zu verschlingen und alles fundiert präsentieren zu können. Den-
noch habe ich mich bei der Thematik der Eingewöhnung von bunten Kindern für einen
anderen Weg entschieden. Ich spüre schon lange den Ruf des Schreibens und ich folge
ihm ohne Zweifel. Mit den Jahren stellte ich fest, wie unterschiedlich das Schreiben sein
kann und dass es auch ganz unterschiedlich wirkt. Als ich begann „Bunte Kinder“ ins
Leben zu rufen, fühlte ich mich oft unsicher damit, mich zu zeigen und mich als Expertin
zu präsentieren und das, obwohl ich zwar Pädagogin bin, nicht aber selbst Mutter. Ich
versteckte mich hinter den Aussagen anderer und hatte wirklich Angst Fehler zu
machen, oder etwas nicht wissen zu können. 

Die letzten Monate brachten viel, viel Entwicklung mit sich. Ein nicht enden wollender
Wachstumsprozess, in den ich ohne „Bunte Kinder“ und all die Entscheidungen drum
herum niemals eingetreten wäre. Und ich kam an diesen Punkt, an dem ich spürte,
dass ich mich in meinem Kopf und meinem Verstand verloren hatte. Ich hatte so viel
gelesen, wie man ein Online Business richtig aufbaut, wie man einen Newsletter „rich-
tig“ schreibt, wie man seine Produkte „richtig“ verkauft und ich verlor mich. Ich wollte so
gerne erfolgreich sein und anfangen unabhängiger von der normalen Arbeitswelt zu
werden und doch schienen diese Methoden und Gedanken nicht zu mir zu passen.
Denn sie waren für den Kopf und nicht für das Herz. Es ging nicht um Menschen, son-
dern um Käufer und Kunden. 

Dieses Buch ist das Ergebnis meiner Entscheidung es anders zu machen. Meine Texte
kommen von Herzen, stammen aus meinen Erfahrungen, aus meiner intuitiven Arbeit
mit hochsensiblen Kindern und meinen eigenen Hypothesen und Schlussfolgerungen.
Wenn du meinen Blog liest, wirst du auch vertrautes wieder finden, ich erfinde mein
Rad nicht neu, aber ich habe mir die alten Texte noch einmal zur Brust genommen und
ihnen den Spirit hinzugefügt, der ihnen bisher fehlte. Ich blicke auf zehn Jahre Erfah-
rung mit Kindern zurück und auf ein eigenes, hochsensibles Leben, in dem ich mich
immer auf dem Weg des Lernens befunden habe. Und diese Qualitäten wirst du in
meinem Buch finden. Ob ich mit allem richtig liege? Ich weiß es nicht. Ob ich die Ant-
worten auf deine Fragen habe? Ich weiß es nicht. 

Ich weiß, dass jeder Mensch absolut einzigartig ist und es deswegen müßig ist pau-
schale Antworten zu suchen. Stattdessen gilt es sich auf Spurensuche zu begeben, was



diesen einen Menschen betrifft, den wir unterstützen wollen. Und im aller besten Fall
machen wir uns gemeinsam mit diesem Menschen auf die Suche! Unsere Lösungen
und Erklärungen im Kopf, müssen nicht der Wahrheit und der Wahrnehmung eines
Kindes entsprechen. Und nur weil wir erwachsen sind, bedeutet dies nicht, dass wir
automatisch recht haben!

Ich möchte dich einladen, dich ganz und gar auf dein Kind einzulassen, ihm zu ver-
trauen und dich gemeinsam mit deinem Kind auf den Weg zu begeben. Dieser Rat-
geber ist eine Einladung die ersten Schritte dahin zu gehen. 



Kapitel 1: Die Eingewöhnung - ein erster Überblick 

Was ist das eigentlich die Eingewöhnungszeit im Kindergarten? Und was kommt da auf
dich und dein Kind konkret zu? 

Die Eingewöhnung: 
Die Eingewöhnung ist die Phase, in der das Kind zum ersten Mal in den Kindergarten
kommt bis zu dem Zeitpunkt, wo es sichere und stabile Beziehungen zu Erzieherinnen
und Kindern aufgebaut hat, sich gut in den Räumen auskennt, die Zeit in der Kita weit-
gehend entspannt nutzen kann und das morgendliche Ablösen mit Unterstützung einer
pädagogischen Fachkraft gemeistert werden kann. 

Hospitieren: 
Für manche Eltern ist die Möglichkeit zu hospitieren und sich die Einrichtung für ein
paar Stunden anzuschauen, sehr hilfreich. Hospitiert wird ohne das eigene Kind, so
dass man als Elternteil die Chance hat, sich auf die Einrichtung zu konzentrieren und
einen klaren Eindruck zu bekommen. Am Besten man fragt direkt bei der Einrichtungs-
leitung nach einem Termin, oder bespricht diesen Wunsch mit der zukünftigen Bezugs-
erzieherin des Kindes. 

Das Erstgespräch: 
Im Erstgespräch lernen die Eltern die Erzieherin kennen und umgekehrt. Wenn das
Kind bei dem Erstgespräch dabei ist, kommt es hier auch meist zum ersten richtigen
Kontakt zwischen Erzieherin und Kind. Im Erstgespräch haben Eltern die Möglichkeit ihr
Kind vorzustellen und zu beschreiben, die Erzieherin wird viele Fragen stellen (z.B. zum
Schlafverhalten, zum Thema Sauberkeit, zum Thema Krankheiten etc.) und sie wird das
Eingewöhnungskonzept der Einrichtung vorstellen. Außerdem wird der Zeitpunkt für
den ersten Kindergartentag ausgemacht und darüber gesprochen, was das Kind alles
für die Kindergartenzeit benötigt (Rucksack, Flasche, Hausschuhe etc.). In der Regel
wird den Eltern der Tagesablauf und der Wochenablauf erklärt und es gibt Raum für
Fragen. 

Die ersten Tage: 
In den ersten Tagen im Kindergarten geht es (meistens) noch nicht darum, dass das
Kind ohne Elternteil in der Kita bleiben muss, sondern um ein Kennenlernen, Beobach-
ten, Einschätzen, Orientieren, Erkunden, Ausprobieren, Hinfühlen. Die Bezugserzie-
herin nimmt sanft Kontakt auf, ohne Druck und lernt das Kind Stück für Stück kennen.
Eltern und Erzieherin tauschen sich aus und planen nach und nach die nächsten Schrit-



te. 

Ablösesituation: 
Das Ablösen ist der Moment, wo sich die Eltern und das Kind voneinander verabschie-
den und das Kind bei der Erzieherin bleibt. Oft ein sehr emotionaler Moment. Diese
Situation wird von der Erzieherin eng begleitet, die sowohl die Eltern, als natürlich ins-
besondere das Kind dabei unterstützt. 

Die Eingewöhnungszeit ohne die Eltern:
Wenn das Kind die Ablösesituation gut gemeistert hat, werden die Zeiten, in denen das
Kind alleine in der Kita bleibt immer mehr gesteigert. Eltern und Erzieherinnen bespre-
chen sich und beobachten sehr genau das Kind. Das Kind macht seine ersten Schritte
ohne die Begleitung der Eltern und baut Kontakt zu den Kindern und den Erzieherinnen
auf. Es lernt sich sowohl im Tagesablauf, als auch in den Räumen zu orientieren und
entdeckt die Möglichkeiten der Kita. Oft sind die Kinder in dieser Phase nach der Kita-
zeit müde oder anfälliger für Krankheiten. Beides entspannt sich mit der Zeit. Wichtig ist
sich bewusst zu machen, dass es in dieser Phase auch immer wieder zu Einbrüchen
und verändertem Verhalten kommen kann. Es ist ein Prozess, der zeitlich ganz indivi-
duell abläuft und der von den Erwachsenen viel Geduld und Einfühlungsvermögen, aber
auch Klarheit und Struktur erfordert. 

Tür- und Angelgespräche:
Diese kleinen Gespräche am Morgen, oder bei der Abholzeit sind wichtig und sollten bei
Bedarf immer genutzt werden. Wenn es am Morgen z.B. Streit gab, oder das Kind eine
schlechte Nacht hinter sich hat, dann ist es eine wichtige Information für die Erziehe-
rinnen, um dein Kind individuell begleiten zu können. Ebenso kann man nachfragen,
wenn das Kind etwas sehr bewegt hat, was im Kindergarten passiert ist, oder neue
Absprachen treffen zum Abholen. Diese Zeit ist nicht dafür geeignet längere, entwick-
lungsfokussierte Gespräche zu führen. Dazu fehlt der Erzieherin die Zeit und in den
meisten Kitas werden in Anwesenheit des Kindes auch keine Gespräche über dessen
Verhalten geführt. In diesem Fall eignet sich das Tür- und Angelgespräch, um einen
Gesprächstermin zu vereinbaren. 

Eingewöhnungsgespräch:
Das Eingewöhnungsgespräch ist das Abschlussgespräch zum Thema Eingewöhnung.
Eltern und Erzieherin reflektieren über diese Zeit, teilen ihre Beobachtungen und klären
entstandene Fragen. 

Das Entwicklungsgespräch:



Das Entwicklungsgespräch ist das einjährlich stattfindende Gespräch zum Entwick-
lungsstand des Kindes. In der Regel findet dieses Gespräch um den Geburtstag des
Kindes herum statt. Bei Bedarf kann immer von Seiten der Erzieherin, oder der Eltern
ein zusätzlicher Gesprächstermin vereinbart werden. 

Besonderheiten hochsensibler Kinder:
Die Eingewöhnung hochsensibler Kinder erfordert in manchen Situationen ein bisschen
mehr. Mehr Bewusstsein, mehr Zeit, mehr Begleitung, mehr Geduld und und und. Für
die meisten Kinder, ist diese Übergangsphase in den Kindergarten herausfordernd und
nicht immer leicht. Dennoch kann ich durch meine Erfahrung der letzten Jahre sagen,
dass die bunten Kinder sehr davon profitieren, wenn die begleitenden Erwachsenen,
diese Zeit besonders feinfühlig und mit viel Klarheit und Struktur gestalten. Um das
Augenmerk dafür etwas zu schärfen, habe ich in den folgenden Kapiteln unterschied-
liche Situationen und Themen zu der Eingewöhnungszeit aufgegriffen. 

Übrigens... hab ich tatsächlich in zehn Jahren, nur zwei Kinder erlebt, deren Eingewöh-
nung wirklich schwierig war. Und das war dem damaligen Konzept der Einrichtung
geschuldet und der Unwissenheit, über die besondere Sensibilität der Kinder. In der
Regel schafft es jedes Kind erfolgreich durch den Eingewöhnungsprozess.

Du musst keine Angst haben, dass dein Kind das nicht schafft, weil es hochsensibel ist!
Hochsensible Kinder sind durch ihre Veranlagung nicht benachteiligt, sie sind anders.
Und die Lösung, der Schlüssel, für ihre Begleitung ist das Wissen von uns Erwach-
senen mit ihren Besonderheiten umgehen zu können. Mit diesem Handbuch hältst du
bereits eine tolle Möglichkeit in deinen Händen, dein Kind erfolgreich und unterstützend
dabei zu begleiten! 



Kapitel 2: Die Bedeutung der Zeit bei der Entwicklung hochsensibler Kinder

In unserer schnelllebigen Welt vergessen wir den Aspekt der Zeit nur allzu oft und sehr
gerne. Wir vergessen ihn nicht nur, wir unterschätzen ihn! Und das möchte ich mit
diesem Anfangskapitel ändern. Denn wenn ich etwas in meinem Leben gelernt habe,
dann dass alles seine Zeit braucht und hochsensible Menschen etwas anders in der
Zeit zu funktionieren scheinen, als normal Sensible. Das meine ich nicht wertend, son-
dern ist eine Beobachtung und ein inneres Spüren, von dem was ich fühle. 

Was ist das Gegenteil von „sich Zeit lassen“? Druck, Anspannung, Stress, Ziehen...
Faktoren bei denen uns schnell klar wird, dass ein hochsensibles Kind davon wenig
profitieren kann. Was hingegen verspricht uns das Wort Zeit? Entspannung, Gelassen-
heit, Entfaltung, Freiheit. 

Welche Qualitäten möchtest du verstärken und welche Qualitäten denkst du, unterstüt-
zen dein Kind darin mit neuen und herausordernden Situationen umzugehen? Die Ant-
wort liegt auf der Hand. 

Hochsensible Kinder, das dufte ich in den letzten elf Jahren wirklich immer wieder
beobachten, brauchen oft mehr Zeit und reagieren auf Druck intensiver. Und für uns
Erwachsene ist das nicht immer leicht auszuhalten und gerade bei einer längeren Ein-
gewöhnungszeit auch nicht leicht zu organisieren, wenn der Arbeitgeber Druck macht
etc. Dennoch möchte ich dir ans Herz legen dir rechtzeitig ein großzügiges Zeitfenster
für die Eingewöhnung einzurichten bzw. dir Hilfe zu suchen, wenn es für dich schwer zu
organisieren sein sollte. Auch Omas oder Opas können eine Eingewöhnung hervor-
ragend begleiten, wichtig ist, dass es für das Kind eine vertraute Bezugsperson ist. 

Was bedeutet die Eingewöhnung für dein Kind? In erster Linie ist alles anders, alles neu
und kaum einschätzbar. Und das wiederum bedeutet, dass dein Kind mit sehr vielen
Reizen konfrontiert ist. 

Es gilt, die Kita, die Räume und seine Möglichkeiten kennenzulernen, sich zu orien-
tieren und zu lernen sich sicher darin zu bewegen. 

Es gilt, die Abläufe des Tages zu verstehen. Bringzeit, Kreis, Freispielzeit, Frühstück,
Mittagessen, Schlafen, Nachmittagsabläufe... jedes Mal beginnt eine neue kleine Zeit-
qualität, neue Abläufe, wechselnde Erzieherinnen, vielleicht wechselnde Räume. 

Es gilt, die Kinder kennenzulernen. Wer ist in meiner Gruppe? Wer ist mir sympathisch?
Vor wem hab ich vielleicht Angst? Wen finde ich spannend? Je größer eine Einrichtung,
um so länger dauert es, bis ein Kind alle Kinder kennt und zuordnen kann. 



Es gilt, die Erzieherinnen kennenzulernen. Wer ist meine Ansprechpartnerin? Mag ich
sie? Kann ich bei ihr Schutz finden? Wer ist noch in meiner Gruppe? Wer arbeitet in
welchen Räumen? Wann wechseln die Erzieherinnen? Wer ist morgens da, wer ist
abends da? Was ist, wenn jemand krank ist, woher weiß ich das? 

Und dann ist da noch die Ablösungssituation am Morgen. Wie läuft das am Morgen ab?
Welche Rituale gibt es? Wer kümmert sich um mich, wenn die Mama weggeht? Was ist,
wenn ich ganz viel weinen muss? 

Natürlich denken Kinder nicht so konkret, aber das sind die Dinge, die mit denen sie
konfrontiert werden und für die sie Zeit brauchen, alles zu verstehen und zu begreifen.
Das ist ein Prozess! Bei manchen Kindern geht das ganz schnell und nach ein paar
Tagen/wenigen Wochen ist die Eingewöhnung abgeschlossen. Bei anderen Kindern
dauert es mehrere Wochen, vielleicht sogar Monate, bis das Kind WIRKLICH angekom-
men ist. 

Wirklich angekommen bedeutet, dass es sich im Kindergarten gelöst verhalten kann,
Freunde gefunden hat, den Tagesablauf kennt und eine stabile Vertrauensbasis zu den
Erzieherinnen hat. 

Hochsensible Kinder brauchen für diese Prozesse meistens etwas länger. Es scheint
mir aber so, als würden sie durch diesen Prozess auch gründlicher gehen. Sie über-
prüfen sehr genau, welchen Erzieherinnen sie wirklich vertrauen können (wer sie wirk-
lich sieht), sie brauchen etwas mehr Zeit um Freundschaften aufzubauen und befinden
sich zu Beginn eher in der beobachtenden Situation und lernen die Situation, die Ein-
richtung einzuschätzen. Wenn sie alles für sich sortiert haben, geschieht es oft ganz
plötzlich, dass sie ihren Raum und ihren Platz in der Gruppe einnehmen. 

Alles kommt zu seiner Zeit! Je mehr wir an Kindern ziehen, desto mehr Druck bauen wir
auf und desto weniger sind diese Kinder in der Lage ihr Potential zu leben und zu
zeigen. 

Hochsensible Kinder, denen die Zeit geschenkt wurde, in Ruhe in der neuen Einrichtung
anzukommen, werden im Laufe der Kindergartenjahre oft zu sehr wichtigen und festen
Bezugspersonen für die ganze Gruppe. Sie haben einen guten Blick auf die jüngeren
Kinder, können Streitsituation schlichten und haben oft gute Lösungsgedanken, so dass
alle zufrieden sind, sie beobachten umsichtig ihr Umfeld, wissen oft wo der fehlende
Schuh von X zu finden ist und helfen gerne den Erzieherinnen. Selbstverständlich trifft
auch das nicht auf jedes Kind zu. Aber es ist eine Beobachtung, die sich sehr oft
wiederholt und die mir gezeigt und bestätigt hat, wie wichtig es ist, den Druck rauszu-
nehmen und das Kind einfach so sein zu lassen, wie es ist. Auch wenn es anfangs eher
zurückgezogen ist und schüchtern wirkt. 



Impulsfragen für dich 

Hast du genügend Zeit für die Eingewöhnung, auch wenn sie etwas länger verlaufen
sollte? Wenn nicht, wer kann dich unterstützen? 

Kannst du deinem Kind sein Tempo zugestehen und auch dafür einstehen? Auch vor
Erzieherinnen, oder deiner Familie? 

Wenn nicht, welche Gedanken hindern dich daran? 

Wie gehst du selbst mit Zeit um? Bist du oft gestresst? Hast du das Gefühl, alles gleich-
zeitig zu machen? Oder kannst du präsent sein? Zeit - das kann auch bedeuten gut und
bewusst mit sich selbst verbunden zu sein, sich nicht von der Hektik des Alltags auffres-
sen zu lassen und damit deinem Kind Ruhe und Entspannung signalisieren zu können. 



Kapitel 4: Wie kannst du dein Kind auf den Übergang in den Kindergarten vor-
bereiten?

Wir wundern uns häufig, warum die Kinder in der Eingewöhnungszeit Schwierigkeiten
haben und vergessen doch oft, wie sehr hochsensible Kinder auf neue Ereignisse vor-
bereitet werden müssen. Es ist ein Merkmal für hochsensible Menschen, dass Verände-
rungen sie besonders herausfordern und sie intensiver auf Stresssituationen reagieren.
Wenn wir uns das bewusst machen, kann das schon ein erster Schritt sein, um eine
gelungene Eingewöhnung zu erreichen.

Wichtig: 

Ein hochsensibler Mensch möchte auf Veränderungen vorbereitet werden

Ein hochsensibler Mensch möchte neue Situationen einschätzen können

Ein hochsensibler Mensch wird meistens etwas länger brauchen, um sich auf etwas
Neues einzulassen und sich damit wohlzufühlen

Ein hochsensibler Mensch gewinnt Sicherheit zurück, wenn er sich an der Veränderung
beteiligen kann

Ein hochsensibler Mensch möchte in seinen Emotionen ernst genommen werden

Ein hochsensibler Mensch profitiert enorm davon, wenn er lernt mit seiner Angst umzu-
gehen und aus seiner Komfortzone herauszukommen

Anmerkung: Dies gilt in der Regel auch für die meisten normal sensiblen Menschen
und Kinder. Wie immer brauchen besonders sensible Kinder oft einen Ticken mehr Auf-
merksamkeit für diese Themen. 

Es geht meiner Meinung nicht darum Kinder vor allem, was ihnen unangenehm ist, oder
ihnen Angst machen könnte zu beschützen, z.B. der Übergang in den Kindergarten.
Ganz im Gegenteil unterstützen wir die Kinder enorm, wenn wir ihnen schon früh ver-
trauensvolle Bezugspersonen sind, mit denen gemeinsam das Kind auch neue Situa-
tionen bewältigen kann. Ermutigung und ein Zutrauen in die Kompetenzen des Kindes
sind eine wichtige Basis für ein gutes Selbstbewusstsein. Wir stärken unsere Kinder,



wenn wir die Herausforderungen annehmen und sie die Erfahrung machen lassen, dass
neue Situationen zwar manchmal unangenehm sein können, aber nicht lebensbedroh-
lich. 

Wichtig: Wir müssen das Kind sehr gut kennen, um zu spüren, wann wir etwas fordern
können und wann das Kind ein sicheres Nest braucht.

Wenn du bereits meinen Blog kennst, wirst du wissen, dass ich gerne davon spreche
Kinder zu beteiligen und mit einzubeziehen. Ich beobachte das sowohl bei den beson-
ders feinfühligen Kindern bei mir in der Kita, als auch bei mir selbst, dass es mir leichter
fällt mit neuen Situationen umzugehen, wenn ich das Gefühl habe, daran beteiligt zu
sein. Es gibt deinem Kind etwas von dem Gefühl zurück, selbstbestimmt entscheiden zu
können oder ernst genommen zu werden, wenn du es aktiv beteiligst. 

Partizipation - die Beteiligung von Kindern - ist für mich ein Schlüssel in meiner pädago-
gischen Arbeit gewesen. Wenn wir Kinder ernst nehmen, mit ihnen GEMEINSAM nach
Lösungen suchen und sie aktiv miteinbeziehen, dann entsteht eine ganz neue Dynamik.
Nur weil wir Erwachsene sind, wissen wir nicht zwingend alles besser, oder machen
alles richtig. Kinder zu beteiligen bedeutet auch ein Stück der „Macht“, die Erwachsene
haben abzugeben. Die Kinder gewinnen dadurch mehr Selbstbestimmtheit und Hand-
lungskompetenzen. Hochsensiblen Kindern können wir damit wirklich ein Geschenk
machen! Für mich schließt diese Haltung übrigens nicht aus, dass ich als erwachsener
Mensch die „führende“ Rolle in der Beziehung zu dem Kind einnehme. Das Kind kann
manche Dinge noch nicht einschätzen und muss und kann noch keine völlige Ver-
antwortung für seine Entscheidungen etc. übernehmen. Aber ich kann versuchen, es
selbstverständlich mit einzubeziehen und ihm dennoch Sicherheit und Orientierung zu
geben.

Tipp: Wer Lust hat, sich zu dem Thema Führen auf kindgerechte Weise zu belesen und
inspirieren zu lassen, dem kann ich von ganzem Herzen das Buch von Jesper Juul
„Leitwölfe sein - liebevolle Führung in der Familie“, empfehlen. 

Welche Möglichkeiten hast du als Elternteil nun konkret, um dein Kind vorzubereiten
und bei der kommenden Lebensphase aktiv zu beteiligen? 

Wenn du dich (mit deinem Partner) entschieden hast, dass dein hochsensibles Kind in
den Kindergarten gehen soll, ist das eine Entscheidung. Vielleicht eine, die eurem Kind
nicht wirklich gut gefällt und die dir große Sorgen bereitet, vielleicht freut ihr euch auch



gemeinsam auf diese aufregende Zeit. Trennungsängste, Ängste vor der neuen
Umgebung, oder neuen Menschen können auf das Kind zukommen. 

Aus unserer Komfortzone heraus zu müssen ist für die meisten Menschen nicht leicht.
Für hochsensible Kinder ist es eine besondere Herausforderung.

Ich möchte dich einladen diese Übergangszeit mit deinem Kind aktiv zu gestalten und
die Herausforderung anzunehmen! Und zwar positiv! Wenn du selbst Zuversicht aus-
strahlst und klar bei deiner Entscheidung bist, kann sich dein Kind positiv an dir orien-
tieren. Du gibst ihm den nötigen Halt, die Sicherheit und Stabilität für die Veränderung.

Was kannst du tun, um dein Kind, aber auch dich auf die neue Kita vorzubereiten?

1. DEINE eigene Haltung

Du solltest dich klar entschieden haben, ob du dein Kind fremdbetreuen lassen möch-
test, oder nicht. Wenn du dich dafür entschieden hast, kannst du aktiv nach passenden
Kitas suchen. Um deinem Kind Selbstbestimmtheit zurück zugegeben, kannst du es an
der Auswahl der Kita beteiligen bzw. es in die Entscheidung miteinbeziehen.

An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass es für manche Kinder auch wirklich völlig in
Ordnung ist, in die Kita zu gehen, und sie sich auf die neue Zeit freuen! Andere Kinder
haben vielleicht gar kein Interesse, sich an diesem Prozess zu
beteiligen. Erfahrungsgemäß hilft es hochsensiblen Menschen, wenn man sie in Ent-
scheidungen miteinbezieht, die ihr Leben verändern werden. 

Aber wie immer gilt: Dein Kind ist einzigartig! Und die große Aufgabe von uns Erwach-
senen ist herauszufinden, wie wir es am besten begleiten können.

Bist du dir unsicher und unklar und hast große Zweifel an deiner Entscheidung, wird
dein Kind das spüren. Und deine Haltung beeinflusst dein Kind. Ich weiß, dass das eine
unglaublich schwere Situation ist. Denn natürlich gehören elterliche Ängste zu so einer
Veränderung ebenso dazu, wie die von dem eigenen Kind. Wenn deine Ängste wirklich
sehr stark sind, schau sie dir einmal genauer an:

Wovor hast du ganz konkret Angst? 

Ist es eine realistische Angst? 



Was könnte dir helfen? 

Wer könnte dich unterstützen? 

Kinder sind auch eine Einladung an uns, in die Wunden unserer eigenen Vergangenheit
abzutauchen und sie endlich zu heilen.

Deine Haltung ist deshalb so wichtig, weil sie direkt auf dein Kind wirkt. Und ein Kind
braucht selbstverständlich liebevolle Bezugspersonen, an denen es sich orientieren
kann. Dein Kind profitiert davon, wenn du es beteiligst, dein Kind braucht aber auch
deine Führung. Sei dir bewusst, dass du als Elternteil die führende Rolle hast und dass
dein Kind diese Rolle nicht übernehmen kann und soll.

2. Zusammen die neue Kita anschauen

Wenn du noch in der Findungsphase für die neue Kita bist, dann wirst du sicherlich
einige Kitas anschauen wollen. Wie sind die Räumlichkeiten, wie sind die Fachkräfte,
passt das Konzept und ähnliche Fragen wirst du dir stellen müssen.

Wie findet dein Kind die Kita? Wie verhält es sich? Ist es neugierig, gefallen ihm beson-
dere Räume, kennt es vielleicht schon ein anderes Kind und vieles mehr.

3. Zusammen darüber sprechen

Mit Kindern, die schon drei Jahre alt sind, kann man sich schon gut austauschen. Nach
einem Besichtigungstermin könnt ihr euch z.B. beim Abendessen besprechen. Was hat
dir gut in der Kita gefallen? Was hat deinem Kind gut gefallen? Was fandet ihr vielleicht
doof? Was würde sich dein Kind wünschen?

Schenke deinem Kind Zeit! Höre ihm zu, frage nach, interessiere dich!

4. Hospitieren

Das würde ich wirklich immer empfehlen, wenn die Möglichkeit besteht! Ein, zwei, oder
drei Stunden einfach in der Kita dabei sein zu dürfen (ohne Kind) kann dir einen authen-
tischen Einblick in die Arbeit und den Alltag dort geben. Außerdem hast du die Möglich-
keit viele Frage zu stellen und bekommst ein bisschen ein Gefühl für die Menschen, die
dort arbeiten. 



Tipp: Als Erzieherin kann ich dir vor allem dazu raten darauf zu achten, wie das Team
miteinander umgeht. Eine gute Teamarbeit und Kolleginnen, die sich herzlich und
freundlich begegnen, sind ausschlaggebend für eine gute pädagogische Arbeit. 

5. Das Erstgespräch

Wenn du dich entschieden hast und einen Platz in deiner Wunschkita bekommen hast,
steht vor der Eingewöhnungszeit das Erstgespräch an. Beim Erstgespräch lernst du die
neue Bezugserzieherin deines Kindes kennen, wirst über wichtige Dinge informiert, ihr
besprecht den Verlauf der Eingewöhnung und du kannst Fragen stellen und natürlich
dein Kind beschreiben. Hier hast du die Möglichkeit zum Beziehungsaufbau mit der
neuen Erzieherin deines Kindes. Und im besten Falle seid ihr euch sympathisch.

Da dein Kind hochsensibel ist, kannst du hier schon nachfragen, wie mit feinfühligen
und empfindsamen Kindern umgegangen wird, die eventuell eine sensiblere und län-
gere Eingewöhnungszeit brauchen. Vertraue dich an. Das schafft Bindung! Und natür-
lich darfst du als Mama Unsicherheiten spüren und Ängste haben! Vielleicht kannst du
hier schon mit der Erzieherin überlegen, was dich selbst bei der Eingewöhnung unter-
stützen würde und was deine Wünsche an die pädagogische Fachkraft sind.

6. Berührungspunkte vor der Eingewöhnungszeit

Das erlebe ich oft, als eine wunderbare Möglichkeit für Kinder sich ganz sanft mit dem
Neuen vertraut zu machen.

In meiner alten Kita gab es einmal in der Woche einen Ausflugstag. Oft sind wir auf
umliegende Spielplätze, oder in den Wald gegangen. Manche Mütter haben die Chance
genutzt uns an diesen Tagen auf dem entsprechenden Spielplatz mit ihrem zukünftigen
Kindergartenkind zu besuchen. Nicht im Sinne einer Eingewöhnung, aber als einen ent-
spannten Erstkontakt. Die neue Bezugserzieherin kann dem Kind schon mal Hallo
sagen. Das Kind kann den anderen Kindern zuschauen, beobachten, wie die Erziehe-
rinnen mit den Kindern umgehen und daraus seine Schlüsse ziehen. Wenn es mutig ist,
beginnt es sogar schon mitzuspielen.

Das ist tatsächlich manchmal schon der erste „Türöffner“ für mich gewesen. Gerade
hochsensible Kinder beobachten gerne und verschaffen sich zunächst einen Überblick
über die Situation. Wenn sie dann sehen, dass die Erzieherinnen mit den Kindern Spaß
haben, es lustig und entspannt ist, gibt es ihnen ein erstes Gefühl von Sicherheit.

Falls bei dir so eine Möglichkeit besteht, würde ich sie nutzen. Frag einfach in deiner
Kita nach!



7. Übergangsritual

Wir feiern den Eintritt in die Grundschule, den Abschluss unserer Schulkarriere, oder
einen neuen Job. Wieso feiern wir eigentlich nicht den Eintritt in den Kindergarten?

In alten Kulturen sind Übergangsrituale ein selbstverständlicher Bestandteil des Lebens!
Sie markieren, dass etwas Altes vorbei ist und etwas Neues beginnt. Mit Verände-
rungen wurde ganz anders, viel bewusster umgegangen. Die Schwelle in einen neuen
Lebensabschnitt wird überschritten und die Gemeinschaft nimmt Anteil, stützt, stärkt
und begleitet.

Vielleicht ist das eine Methode, um gerade hochsensiblen Kindern diesen Übergang
bewusst zu ermöglichen. Klar ist, dass nicht jedes Kind eine große Party feiern will, weil
es in den Kindergarten kommt, oder alleine im Mittelpunkt stehen möchte. Sowas ist für
mich heute noch ein Graus.

Die Frage mit der du dich beschäftigen kannst, ist, wie kannst du einen bewussten
Übergang für und wenn dein Kind Lust hat, mit deinem Kind gestalten? Gibt es am
Abend vor der Eingewöhnung für alle Pizza und den Lieblingsfilm? Kommen Oma und
Opa zu Besuch und nach dem ersten Eingewöhngstag holen sie dein Kind mit ab und
ihr unternehmt noch etwas Schönes? Backt ihr einen Kuchen zur Feier des Tages?
Bringt ihr der Erzieherin ein kleines Geschenk mit? Soll es vielleicht wirklich eine Party
geben?

Es gibt ganz viele Möglichkeiten! Wichtig ist, deinem Kind zu kommunizieren, was der
Anlass ist! Dass es jetzt ein Kindergartenkind werden wird! Wie toll das ist, dass es
schon so groß ist und dass ihr euch zusammen (falls möglich) etwas ganz Besonderes
überlegen werdet, um das zu feiern!

Wenn dein Kind keine Idee hat (und mit drei Jahren ist das auch völlig in Ordnung)
könntest du es fragen, ob du dir eine Überraschung überlegen darfst. Oder wer sich
eine Überraschung überlegen soll. Vielleicht ist es der Papa oder die Tante, oder
jemand ganz anderes. Sollte dein Kind keine Feier haben wollen, ist das natürlich zu
respektieren!

Eine kleine „Schwellenfeier“ kann das Thema Kindergarten positiv unterstützen und
deinem Kind den Übergang bewusster machen. Es wird nicht von jetzt auf gleich
Kindergartenkind. Es darf hinein wachsen.

8. Zeit



Nochmal ein kleiner Hinweis zur Zeit. Hochsensible Menschen brauchen in der Regel
mehr Zeit, um mit Veränderungen zurechtzukommen. Wenn du dein Kind mit zu den
Besuchsterminen nimmst, es fragst, was es sich in einer Kita wünscht, ihr vielleicht die
neue Gruppe auf Spielplätzen besuchen könnt und ihr zusammen eine Schwellenfeier
organisiert, hat dein Kind Zeit sich auf die neue Lebenssituation einzustellen.

Ich muss heute noch lernen, dass Veränderungen nicht schlimm sind. Und ich würde
mir Erwachsene wünschen, die ihre Kinder darin unterstützen mit Veränderungen gut
umgehen zu können. Erwachsene, die die Kinder ernst nehmen, ihnen Sicherheit ver-
mitteln, aber auch Zuversicht und gute Laune!

So eine Kindergartenzeit ist nämlich ziemlich toll!



