
Dear parents, 
Soon your child will spend several hours a day at family day care. Your child will experience a lot of new things there. 
He/she doesn’t yet know the childminder, the premises or the other children. Young children are then sometimes 
confused and don’t want to stay there alone without their parents. The situation is also new for you as the mother or 
father. 

In order for your child to feel at home it is important that you accompany him/her in the early days at family day care. 
This way your child has a trusted person nearby and you can get to know the work of the childminder and be sure 
that your child is happy.

This time is referred to as the settling in period.

What happens during the settling in period?
On the first, second and third day you visit family day care together with your child. You stay there for about an hour 
together with your child. During this period you don’t need to do anything. Watch how your child explores the new 
surroundings. During this period the childminder will approach your child with various ideas in order to come into 
contact with your child. The childminder will try to talk with your child so that your child can slowly get used to her/
him.

If it all goes to plan then maybe on the fourth day your child can already stay there for a short period by his/herself. 
When you say goodbye to your child then you and the childminder will observe your child’s reaction. You will get a 
feel for whether your child already trusts the situation enough or not.

Over the next few days your child can then increasingly stay alone longer at family day care. The childminder will 
discuss with you every day when and for how long this will be.

When does the settling in period end?
The childminder will discuss with you when the settling in period is complete. Please plan for a period of 10 days for 
the settling in period. 

If your child lets the childminder comfort him/her when crying at some point, you can be sure that your child feels 
really at ease at family day care.

We wish you and your child a lovely time at family day care!
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Settling in at family day care
Eingewöhnung in der Kindertagespflege

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!


