tigrinisch/deutsch

ምልምማድ ኣብቲ መዓልታዊ መከናኸኒ ቆልዑ
Eingewöhnung in der Kindertagespflege

ዝኸበርኩም ወለዲ፣
ኣብ ሕጽር ዝበለ ግዜ ቈልዓኹም ንሓደክልተ ሰዓታት ኣብ መዓልቲ ኣብ ሓደ መዓልታዊ ክንክን ቆልዑ ክህሉ እዩ። ኣብኡ ብዙሕ ሓድሽ ነገራት ክሞክር እዩ።
ነታ ኣላይት (ናይ መዓልቲ ኣደ) ወይ ነቲ ኣላይ (ናይ መዓልቲ ኣቦ) ከምኡ‘ውን ክፍልታትን ካልኦት ቆልዑን ገና ኣይፈልጥን እዩ። ንኣሽቱ ቆልዑ ሽዑ ሓደሓደ
ግዜ ስለዝፈርሑ በይኖም ብዘይ ወለዲ ኣብኡ ክጸንሑ ኣይደልዩን እዮም። ዋላ ንዓኹም ከም ኣደ ወይ ኣቦ እዚ ኩነትውን ሓድሽ እዩ፧
ቈልዓኹም ምእንቲ ጽቡቕ ክስምዖ፣ ኣብ ቀዳምይ ግዜ ኣብ መዓልታዊ ክንክን ቆልዑ ከተሰንዩዎ ኣገዳሲ እዩ። ቈልዓኹም ብኸምኡ ዝኣምን ሰብ ኣብ ከባቢኡ
ኣለዎ ከምኡ‘ውን ስራሕ ናይታ ኣላይት/ ናይቲ ኣላይ ክትፈልጡ ትኽእሉ ከምኡ‘ውን ቈልዓኹም ጽቡቕ ከምዝስምዖ ርግጸኛ ክትኮኑ ትኽእሉ።
እዚ ቀዳማይ ግዜ‘ዚ ምልምማድ እዩ ዝብሃል።

ምልምማድ ከመይ እዩ ዝክየድ፧
ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ሳልሳይን መዓልቲ ብሓንሳብ ምስ ቈልዓኹም ንመዓልታዊ ክንክን ቆልዑ ክትበጽሑ ኢኹም። ዳርጋ ሓደ ሰዓት ብሓንሳብ ምስ
ቈልዓኹም ኣብኡ ክትጸንሑ ኢኹም። ኣብ ሽዑ ግዜ ዋላሓደ ክትገብሩ ኣየድልየኩምን። ቈልዓኹም ነቲ ሓድሽ ከባቢኡ ከመይ ጌሩ ከም ዝድህስሶ ተዓዘብዎ
ኢኹም። እታ ኣላይት/ እቲ ኣላይ ቈልዓኹም ንክላለይዎ ኣብ ሽዑ ግዜ ስጉሚታት ክገብሩ እዮም። ቈልዓኹም ንዕኡ / ንዓኣ ቀስብቀስ መታን ክለምዶም፡ ምስ
ቈልዓኹም ክዛረቡ ክፍትኑ እዮም።
ኩሉ ግርም እንተ ደኣ ኾይኑ፣ ቈልዓኹም ምናልባት ኣብ ራብዓይ መዓልቲ ንሕጽር ዝበለ ግዜ በይኑ ኣብኡ ክጸንሕ ይኽእል። ካብ ቈልዓኹም ሽዑ ምስ
ተሰናበትኩም፣ እታ ኣላይት/ እቲ ኣላይ መልሲ ቈልዓኹም ሽዑ ክዕዘቡ እዮም። ቈልዓኹም ነቲ ኩነት ጽቡቕ ምስለመዶ ክስምዓኩም/ ክትግንዘቡ እዩ።
ቈልዓኹም ኣብቶም ቀጸልቲ መዓልታት ሽዑ ንዝያዳ ግዜ በይኑ ኣብቲ መዓልታዊ ክንክን ቆልዑ ክጸንሕ ይኽእል። እታ ኣላይት/ እቲ ኣላይ መዓስን ንክደይ ግዜን
ከምዝኸውን ኩሉ መዓልቲ ክዘራርቡኹም እዮም።

ምልምማድ መዓስ እዩ ዝውድእ፧
እታ ኣላይት/ እቲ ኣላይ ምልምማድ መዓስ ከምዝውድእ ምሳኹም ክዘራርቡ እዮም። ነቲ ምልምማድ ብጥቕላላ 10 መዓልታት ዝኾነ እዋን ትምድቡ ኢኹም
ብኽብረትኩም።
ቈልዓኹም ሓደ ግዜ እንተዝበኪ ኮይኑ፣ ካብታ ኣላይት/ ካብቲ ኣላይ ምትህድዳእ/ምድዕዓስ እንተ ደኣ ዝደሊ ኾይኑ፣ ቈልዓኹም ኣብቲ መዓልታዊ ክንክን ቆልዑ
ሽዑ ግርም ከምዝስምዖ ርግጸኛ ክትኮኑ ትኽእሉ።

ንዓኹምን ንቈልዓኹምን ጽቡቕ ዝኾነ ግዜ ኣብቲ መዓልታዊ ክንክን ቆልዑ ንምነየልኩም ኢና!
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Eingewöhnung in der Kindertagespflege
ምልምማድ ኣብቲ መዓልታዊ መከናኸኒ ቆልዑ

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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