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Übergangskonzept 
Krippengruppe - Kita



Liebe Eltern, 
Ihr Kind wird in den nächsten Monaten 
drei Jahre alt und es ist uns ein Anliegen, 
Sie frühzeitig auf den Wechsel Ihres Kin-
des in die Kita vorzubereiten.
Der Übergang in die Kita ist für das Ge-
fühlsleben des Kindes, aber auch für sein 
Erleben von Bindung und Vertrauen, eine 
sehr wichtige Phase. Deshalb liegt es uns 
besonders am Herzen, dem Start in unse-
re Kita viel Raum und Aufmerksamkeit zu 
schenken.  
Es ist uns wichtig, dass das Kind ger-
ne zu uns kommt, Freude am Spiel und 
an unseren Angeboten hat. Es darf hier 
Gemeinschaft erleben, Freunde finden und 
sich in einer neuen Gruppe zurechtfinden. 
Die neuen Erlebnisse und Erfahrungen 
fördern die Lernbereitschaft.
 

Übergänge gehören zum Leben. 
Angefangen mit der Geburt, die das Da-
sein im Mutterleib ungefragt beendet, 
bleibt dem Säugling auf dem Weg in die 
neue Welt nur die Möglichkeit, sich ganz 
und gar auf die ihn umgebenden Erwach-

senen zu verlassen. Diese Verlässlichkeit 
kann ganz unterschiedliche Qualität ha-
ben.

Abschied und Neubeginn erleben Kinder 
und Eltern mit unterschiedlichsten Gefüh-
len und Vorahnungen, Hoffnungen und 
Befürchtungen. Dabei erweitern Über-
gänge den Erfahrungshorizont und regen 
individuelle Lernprozesse an.  
Damit der Übergang in unsere Kita weder 
Zumutung noch Überforderung bedeutet, 
haben wir ein pädagogisches Konzept 
erarbeitet, das die Eingewöhnung und die 
Übergangsbegleitung sicherstellt.

Kinder, die die Flohkiste besuchen,  
sind mit den Räumlichkeiten der Kinder-
tagesstätte vertraut und kennen alle 
Erzieherinnen. 
Sie haben die Trennungsphase von den 
Eltern längst hinter sich und sitzen be-
reits fest im Sattel. Daher lässt sich diese 
Übergangsphase fließend gestalten. Ein 
individueller Austausch zwischen Eltern 
und der neuen Bezugserzieherin erleich-
tert diesen Übergang.

So sieht der Übergang konkret im 
Alltag aus: 

•	 Sie werden zu einem Informations- 
 abend eingeladen und erfahren  
 etwas über das offene Konzept unse- 
 rer Kita und die Struktur des neuen 
 Tagesablaufes. 



•	 Bereits	vor	dem	3.	Geburtstag	
	 kommt	die	neue	Gruppenerzieherin		
	 regelmäßig	in	die	Flohkiste,	so	dass		
	 eine	Beziehung	zwischen	ihr	und	
	 dem	Kind	wachsen	kann.	Gemeinsam	
			 erkunden	sie	die	anderen	Räume				
	 des	Kindergartens	und	die	Erzieherin		
	 lernt	dabei	die	Vorlieben	und	Interes-	
	 sen	des	Kindes	kennen.	In	dieser		
	 Phase	findet	auch	ein	intensiver		
	 Austausch	zwischen	den	Erzieherin	
	 nen	statt,	wie	z.B.	über	Freundschaf-	
	 ten	des	Kindes,	Sauberkeitserzie-	
	 hung,	Essgewohnheiten	usw.
•	 Einen	Monat	vor	dem	3.	Geburtstag	
		 treffen	wir	uns	zu	einem	Elternge-	
	 spräch.	Jetzt	lernen	Sie	die	neue		
	 Bezugserzieherin	Ihres	Kindes	kennen		
	 und	wir	tauschen	uns	gemeinsam			
	 mit	Ihnen	über	den	Entwicklungs-	

	 stand	Ihres	Kindes	aus.	Wir	geben	
	 Ihnen	Raum	für	Fragen	und	leiten	
		 Informationen	weiter.
•	 Der	3.	Geburtstag	Ihres	Kindes	wird	
	 in	der	Krippengruppe	gefeiert	und	ist	
	 gleichzeitig	der	Abschied.	Der	nächs-	
	 te	Kindergartentag	ist	der	Umzugs-	
	 tag.	Das	Kind	darf	gemeinsam	mit	
	 den	Erzieherinnen	seine	persönlichen
	 Dinge	wie	z.B.	sein	Ich-Buch,	Bilderbuch,
	 Kuscheldecke	etc.	in	einen	großen		
	 Koffer	packen	und	einen	neuen	Gar-	
	 derobenplatz	aussuchen.
•	 Um	11Uhr	findet	der	Kinderkreis	im		
	 Purzelraum	statt	und	wir	begrüßen		
	 Ihr	Kind	mit	einem	besonderen	Lied.
•	 Bitte	melden	Sie	Ihr	Kind	von	dem		
	 Tag	nun	morgens	bei	der	Gruppen	
	 erzieherin	an.	Danach	hat	das	Kind		
	 aber	jederzeit	die	Möglichkeit,	die		
	 Flohkiste	zu	besuchen.	Der	Übergang		
	 wird	individuell	auf	die	Bedürfnisse		
	 Ihres	Kindes	abgestimmt.	

Gemeinsam mit Ihrem Kind erleben Sie 
den nächsten Schritt und wir freuen uns 
sehr, Sie in dieser Zeit begleiten zu dür-
fen und Ihnen zur Seite zu stehen.
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