
Bildungspartnerschaft Eltern - Erzieher 

Die Eltern können jederzeit mit den Erzieherinnen über Ängste, Sorgen oder über die 
momentane Situation ihres Kindes sprechen. Gegenseitiges Vertrauen und Offenheit sind die 
Basis für eine gelungene Zusammenarbeit zum Wohle ihres Kindes! Für eine offene und 
ehrliche Zusammenarbeit ist es wichtig, anvertraute Informationen vertraulich zu 
behandeln. Diskretion und Datenschutz werden stets gewährleistet. 
Wichtige Bestandteile der Elternarbeit sind: 

- Aufnahmegespräch 
- Jährliche Entwicklungsgespräche 
- Tür- und Angelgespräche 
- Elternabende 
- Familienfeste 
- Elternumfrage 
- Familienausflüge 
- enge Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat 
- Elterninformationen in Form von Aushängen, Elternbriefen, Post per E-Mail. 

 
 
 

Eingewöhnung in die Krippe bzw Kindergartengruppe 

Wir begleiten die Eltern während des Übergangs von der Familie in die Kita Bei der 
gemeinsamen Gestaltung der Eingewöhnungszeit durch Erzieher und Eltern ist es uns 
wichtig, dass die besonderen Bedürfnisse des einzelnen Kindes Berücksichtigt werden. Die 
Eltern sollen zusammen mit ihrem Kind den Alltag in der Einrichtung kennen lernen, damit 
eine Vertrauensbasis zwischen dem Kind, den Eltern und den Fachkräften entstehen kann. 
Die Eingewöhnung sollte nach 3 – 4 Wochen abgeschlossen sein. Allerdings ist es auch sehr 
wichtig, dem Kind sein eigenes Tempo zu ermöglichen. Wie die Eingewöhnungsphase im 
speziellen abläuft, erfahren die Eltern beim Aufnahmegespräch. 
 

Übergang in die Kindergartengruppe 

 

Zwei Wochen vor dem Wechsel besuchen die „Übergangskinder“ täglich für eine bestimmte 

Zeit die Kindergartengruppe. Dabei werden sie von einer Krippenerzieherin begleitet. Die 

Begleiterzieherin zieht sich dann mehr und mehr zurück. Am Tag des Übergangs wird in der 

Krippengruppe ein Abschiedsfest gefeiert und die Kinder werden dann von ihrer neuen 

Erzieherin abgeholt.  

Bestehende Gewohnheiten, z.B. Mittagsschlaf werden für jedes Kind auch nach dem 

Übergang individuell berücksichtigt. 

 

 

 

 



Elternbeirat 

Der Elternbeirat, der jedes Jahr neu gewählt wird, gilt als besonderes Bindeglied zwischen 

Eltern, Erzieherinnen und Träger. Er soll Anregungen geben, Initiativen fördern und planen. 

Er wird von Träger und Kindergartenleitung in Sitzungen informiert und gehört. Der 

Elternbeirat ist ein beratendes Gremium. Er informiert die Eltern durch Aushang über 

Arbeitsbesprechungen und geplante Aktivitäten. 

 

 

 

 

 
 


