
 

#Kitahelden  
Deine Initiative für bessere 

Rahmenbedingungen in unseren 

Kindertagesstätten! 

 

 

Eingewöhnung impossible! 

Kennt ihr das? Ihr sollt im zwei Wochen-Rhythmus Krippenkinder eingewöhnen, damit die freien 

Plätze auch schnell voll werden. Ihr spürt, dass sich das nicht gesund anfühlt und natürlich kennt ihr 

euch als ausgebildete Fachkräfte mit Bindungsprozessen und guter Pädagogik aus. Ihr wisst ganz 

genau, dass das zwar möglich, jedoch alles andere als kindgerecht und bindungsorientiert ist. 

Obendrauf kommen nämlich noch all die Risiken, wie etwa die individuellen Eigenarten der Kinder 

und Eltern, die Belastbarkeit der Kolleginnen, die Umsetzung des Dienstplans, plötzlich erkrankte 

Mitarbeiter, plötzlich erkrankte Eingewöhnungskinder, Urlaub, Personalnotstand etc…. 

Ihr wisst wovon ich spreche! 

Zwei Wochen Rhythmus??? Schwachsinn!  

Das ist nicht nur pädagogisch ein Desaster, sondern auch organisatorisch. Es wiederspricht nicht nur 

den Grundsätzen der Bildungs- und Erziehungspläne, sondern auch den üblichen 

Eingewöhnungsmodellen und dem eigenen Anspruch, Kindern in so frühen Lebensjahren echte 

Geborgenheit und Entspannung bieten zu wollen! 

Jetzt stellen wir uns auch mal die Gefühle der Eltern vor, wenn die Eingewöhnung, sprich der 

Bindungsprozess noch nicht abgeschlossen ist, jedoch schon das nächste Eingewöhnungskind vor der 

Tür steht…. Überforderung, Angst um das Wohl des eigenen Kindes, Verunsicherung und Frust…. 

Zurecht!!!  
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Und wie geht es den Kollegen/innen dabei? Wie können wir nun den übrigen Kindern, sowie den sich 

überschneidenden Neuankömmlingen und deren Eltern gerecht werden? Wie können wir unseren 

pädagogischen Ansprüchen und unserer Professionalität gerecht werden? 

Welche eigenartige Selbstwahrnehmung müssen Träger haben, die solche Eingewöhnungs-Prozesse 

einfordern und gleichzeitig eine gute pädagogische Qualität der Fachkräfte erwarten? Obendrauf 

versprechen sie den Eltern auch noch eine optimale Bildung und Erziehung, doch stellen sie 

wirtschaftliche Gründe vor das Wohl der Kinder! Entgegengesetz der Bindungsforschung und der 

anerkannten Eingewöhnungsmodelle werden hier pädagogische Werte mit Füßen getreten! 

#Kitahelden spielen nicht mit bei diesem verantwortungslosen Spiel und bekennen Farbe! 

#kindeswohlgehtvor 


