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Hînbûna Di Baldariya Zarokan Di Heyama Rojê De
Eingewöhnung in der Kindertagespflege

Dêûbavên birêz,
di demek kurt de zaroka We wê rojê çend demjimeran di cihê baldariya zarokan di heyama rojê de biburêne. Ewê li
vê derê pir tiştên nu fêr bibe. Ew hê dayika rojê an bavê rojê, wargeh û zarokên din nas nake. Carna jê serê zarokan
tevilhew dibe û naxwazin li vir bê dêûbavên xwe tenê bimênin. Ji bona dêûbavan jî ev rewş tiştek nu ye.
Ji bona ku zaroka We xwe asûde bibîne, pir pewist e ku Hûn di demên destpêke de bi wî re bin. Bi vî alî yekê nas wê li
derdora zaroka We be û Hûn karin wusa xebata dayika rojê/bavê rojê bibînin û bibawer bibin ku rewşa zaroka We baş
e.
Ji vê demê destpêke re hînbûn tê gotin.

Hînbûn çilo derbas dibe?
Roja yekemîn, duyemîn û siyemîn bi zaroka xwe re cihê baldariya zaroka di heyama rojê de serdan bikin. Hûnê qasî
demjimerekî bi zaroka xwe re li vir rawestin. Di vî demî de ne pewist e ku Hûn tiştekî bikin. Di berre li zaroka xwe
binerin, çilo ew fêrî derdora xwe dibe. Dayika rojê/bavê rojê wê di vî demî de ji zaroka We re pêşniyaran bikin ku pê re
bikevin têkiliyê de. Ewê hewl bidin, bi zaroka We re biaxivin, daku ew hêdî hêdî hînî wê/vî bibe.
Wekî her tişt baş bibûre, dibe ku zaroka We di roja çaran de li vê derê hinekî tenê bimêne. Wekî Hewe xatir ji zaroka
xwe xwestin, hem Hûn hem jî dayika rojê/bavê rojê wê binêrin, gelo zaroka We çi bertekan dide. Bi vî alî Hunê karibin
ramanekî bistênin, gelo zaroka We têra xwe hînî rewşê bûye.
Di rojên pêş de êdî zaroka We kare demên direjtir tenê di cihê baldariya zaroka ya heyama rojê de bimêne. Dayika rojê/
bavê rojê wê her roj ji We re bêje, gelo evê kengî û çikasî tenê bimêne.

Dema hînbûnê wê kengî bi dawî were?
Dayika rojê/bavê rojê wê ji We re bêje, gelo kengî dema hînbûnê wê bi dawî bibe. Ji kerema xwe re ji bona dema
hînbûnê qasî 10 rojan amar bikin.
Wekî zaroka We careki giri û hişt ku dayika rojê / bavê rojê ber dilê wî ve here, Hûn karin bibawer bin ku rewşa zaroka
We di cihê baldariya zaroka di heyama rojê de bi rastî baş e.

Em ji We re û ji zaroka We re demekî keyfxweş di cihê baldariya
zaroka di heyama rojê de dixwazin

Bundesverband für Kindertagespflege e.V. · www.bvktp.de

kurdisch/deutsch

Eingewöhnung in der Kindertagespflege
Hînbûna Di Baldariya Zarokan Di Heyama Rojê De

Liebe Eltern,
bald wird Ihr Kind für einige Stunden am Tag in einer Kindertagespflegestelle sein. Dort wird es viel Neues erleben.
Die Tagesmutter oder der Tagesvater, die Räumlichkeiten und die anderen Kinder kennt es noch nicht. Junge Kinder
sind dann manchmal irritiert und möchten nicht alleine ohne Eltern dort bleiben. Auch für Sie als Mutter oder Vater
ist diese Situation neu.
Damit Ihr Kind sich wohl fühlen kann, ist es wichtig, dass Sie es in der ersten Zeit in die Kindertagespflegestelle
begleiten. So hat Ihr Kind eine vertraute Person in der Nähe und Sie können die Arbeit der Tagesmutter/des Tagesvaters
kennen lernen und sicher sein, dass es Ihrem Kind gut geht.
Diese erste Zeit wird als Eingewöhnung bezeichnet.

Wie verläuft die Eingewöhnung?
Am ersten, zweiten und dritten Tag besuchen Sie zusammen mit Ihrem Kind die Kindertagespflegestelle. Sie bleiben
ungefähr eine Stunde gemeinsam mit ihrem Kind dort. Sie brauchen in dieser Zeit nichts tun. Schauen Sie Ihrem
Kind dabei zu, wie es die neue Umgebung erkundet. Die Tagesmutter/Der Tagesvater wird Ihrem Kind in dieser Zeit
Angebote machen um in Kontakt zu kommen. Sie/Er versucht mit Ihrem Kind zu sprechen, so dass es sich langsam an
sie/ihn gewöhnen kann.
Wenn alles gut läuft, kann Ihr Kind am vierten Tag vielleicht schon eine kurze Zeit alleine dort bleiben. Wenn Sie
sich von ihrem Kind verabschieden, dann werden Sie und die Tagesmutter/der Tagesvater die Reaktion ihres Kindes
beobachten. Sie werden ein Gefühl dafür bekommen, ob ihr Kind schon genügend mit der Situation vertraut ist.
Im Laufe der nächsten Tage kann Ihr Kind dann immer länger alleine in der Kindertagespflegestelle bleiben. Die
Tagesmutter/der Tagesvater verabredet jeden Tag mit Ihnen, wann und wie lange das sein wird.

Wann ist die Eingewöhnung abgeschlossen?
Die Tagesmutter/der Tagesvater bespricht mit Ihnen, wann die Eingewöhnung abgeschlossen ist. Planen Sie bitte
insgesamt einen Zeitraum von 10 Tagen für die Eingewöhnung ein.
Wenn sich Ihr Kind von der Tagesmutter/dem Tagesvater trösten lässt, wenn es einmal weint, können Sie sicher sein,
dass sich Ihr Kind richtig wohl in der Kindertagespflegestelle fühlt.

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind eine schöne Zeit in der Kindertagespflege!
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