
Die Umgewöhnung 

 
 
 
 

 

-Der Übergang von der Krippe  
in den Kindergarten- 

Ein neuer Lebensabschnitt bedeutet nicht nur, den Schuleintritt, den Abschluss der 
Ausbildung oder den Wechsel des Arbeitsplatzes. Ein neuer Lebensabschnitt fängt 
schon ganz früh an: nämlich dann, wenn Kinder von der Krippe in den Kindergarten 
wechseln. Übergänge sind in der Entwicklung der Kinder prägende Situationen. 

Die Kinder werden von uns in diesen Prozess mit einbezogen. Wir planen nicht für sie, 
sondern mit ihnen. Somit gehen aus dieser Zeit gestärkt hervor. Daher ist es wichtig, 
den Übergang gut vorzubereiten und auch intensiv zu begleiten. Die Kinder erfahren, 
dass sie dieser Umbruchsituation nicht ausgeliefert sind, sondern diese mit den 
Erzieherinnen aktiv mitgestalten. 

➔ Partizipation 
 

Was braucht das Kind in der Umgewöhnungsphase? 

▪ Verständnis und Sicherheit:  
Dies sind die Grundvoraussetzungen für eine gelungene Umgewöhnung. Das Kind 
erhält die Sicherheit, indem die Bezugserzieherin der Krippe es die ersten Mal bei den 
Besuchen der Kindergartengruppe begleitet. Zudem bindet sie das Kind in die 
Planung und den Ablauf der Umgewöhnung mit ein, damit es sich darauf einstellen 
kann. Wir akzeptieren den Charakter und die Tagesform des Kindes. Wenn ein Kind 
die zukünftige Gruppe nicht besuchen möchte, überlegen wir gemeinsam mit dem 
Kind, den Eltern und den Erzieherinnen der neuen Gruppe, wie wir das Kind „zum 
Schnuppern“ motivieren können.  
 

▪ Zeit und Geduld:  
Wir planen mindestens sechs Wochen für die Umgewöhnung eines Kindes ein. Dabei 
besprechen wir mit dem Kind im Vorfeld, dass es nun bald drei Jahre alt wird und 
somit dann in eine der beiden Kindergartengruppen wechselt. Je nach Ablauf der 
Umgewöhnung, kann sich die Umgewöhnungszeit verlängern, wenn wir den Bedarf 
bei dem Kind erkennen oder es diesen äußert.  
 

  



▪ Eigenmotivation:  
Dabei unterstützen uns Bilderbücher zum Thema Kindergarten, das Portfolio des 
Kindes, welches deutlich macht welche Fähigkeiten das Kind bereits erlernt hat und 
unser teiloffenes Konzept, welches den Kindern schon vor der Zeit der 
Umgewöhnung die Möglichkeit gibt den Kindergartenbereich und die Erzieherinnen 
kennenzulernen.  
 
 

▪ Eine Vertrauensperson (Bezugserzieherin) aus der Krippe und dem Kindergarten:  
Die Bezugserzieherin der Krippe begleitet das Kind in die neue Kindergartengruppe 
solange es den Bedarf hat. Die neue Bezugserzieherin im Kindergarten kümmert sich 
in der Umgewöhnungsphase intensiv um das Kind und baut so eine Bindung zu ihm 
auf. 
 
 

▪ Einbezug der Eltern (der Personensorgeberechtigten): 
Wir sehen uns als Partner der Eltern und daher in einem Beziehungsdreieck mit dem 
Kind. Die Eltern werden in sämtliche Abläufe mit einbezogen. Sie erhalten im Vorfeld 
die Information, in welche Kindergartengruppe ihr Kind wechselt. Vor Beginn der 
Umgewöhnung wird mit den Eltern der geplante Ablauf der Umgewöhnung 
besprochen. Nach jedem „Schnuppern“ im Kindergarten, berichten die 
pädagogischen Fachkräfte den Eltern über den Verlauf. Falls der Ablauf der 
Umgewöhnung abgeändert werden muss, werden die Eltern darüber in Kenntnis 
gesetzt. 
Die zukünftige Bezugserzieherin lädt die Eltern zu einem Kennenlerngespräch im 
Kindergarten ein. Hier erhalten die Eltern viele Informationen zu dem Alltag und den 
Angeboten im Kindergarten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

▪ Schöne Atmosphäre:  
Das Kind soll sich in der neuen Umgebung wohl fühlen. Daher achtet die 
Bezugserzieherin des Kindergartens auf die aktuelle Gruppendynamik der 
Kindergartenkinder und den Tagesablauf ihrer Gruppe. Bei Bedarf werden so Besuche 
zeitlich vorgezogen, verschoben, verkürzt oder verlängert. Dies geschieht individuell 
von Besuch zu Besuch. Darüber wird das Kind im Vorfeld informiert. 

  



Struktur des Ablaufs: 
Der Ablauf der Umgewöhnung sollte schrittweise erfolgen, damit das Kind nicht 
überfordert wird. Denn obwohl es die Einrichtung und den Kindergartenbereich 
durch Teilnahme an gruppenübergreifenden Angeboten bereits kennt, sind der neue 
Tagesablauf und die neue Gruppendynamik große Herausforderungen für das Kind. 
Die einzelnen Schritte des Ablaufs:  
 

▪ Besuch der neuen Gruppe mit der Bezugserzieherin der Krippe 
▪ Erkunden des neuen Gruppenraums und des Kindergartenbereiches 
▪ Kennenlernen der Gruppenerzieherinnen und der Kinder 
▪ Kennenlernen des neuen Garderobeplatzes 
▪ Kennenlernen aller Tagessituationen (Frühstück, Morgenkreis, Freispiel, Aufräumen, 

Mittagessen) 
▪ Teilnahme an verschiedenen Aktivitäten/ Angeboten 
▪ Kennenlernen der Regeln im Kindergarten 
▪ Gewickelt werden durch die neue Bezugserzieherin (Kinder, die noch eine Windel 

tragen) 
▪ Erleben eines kompletten Tages im Kindergarten 

Diese einzelnen Schritte bauen individuell und abhängig vom Kind aufeinander auf. 
Sie werden im Vorfeld mit dem Kind besprochen, damit es sich besser auf den Schritt 
einstellen kann. Dadurch, dass das Kind die einzelnen Erfahrungen nach und nach 
und mit Vorankündigung macht, kann es diese leichter verarbeiten und eine 
Überforderung des Kindes wird vermieden.   

 

 
 
 
 
 
 
Individueller Ablauf: 
Jede Umgewöhnung verläuft anders, denn sie orientiert sich immer am Kind und 
dessen Bedürfnissen. Von ihm hängt die Zeit und die Art und Weise des Ablaufs in 
erster Linie ab. Die Bezugserzieherin der Krippe ist im ständigen Austausch mit der 
neuen Bezugs-erzieherin des Kindergartens. Sie berichtet ihr von dem Charakter des 
Kindes, seinen bisherigen Äußerungen zur Umgewöhnung, seinen Gewohnheiten, 
Ängsten und seiner aktuellen Lebenssituation. Denn all dies wirkt sich auf das 
Verhalten des Kindes aus und beeinflusst somit den Umgewöhnungsprozess.  
Weitere Faktoren, die den Ablauf beeinflussen, sind:  
 

▪ die aktuellen Rahmenbedingungen der Einrichtung 
▪ Anzahl der Kinder, die parallel in der Umgewöhnung sind 
▪ Krankheit/ bzw. Urlaub des Kindes während der Umgewöhnung 
▪ Krankheit/ bzw. Urlaub der Bezugserzieherinnen 

  



In welchem Rahmen ist in der Umgewöhnungsphase noch Partizipation möglich? 

Partizipation bedeutet dem Kind auf Augenhöhe zu begegnen, entsprechend seinem 
Entwicklungsstand. 

Das Kind erhält vorab die Möglichkeit, mit Unterstützung seiner Bezugserzieherin, das 
„Neue“ kennenzulernen. So wird das „Neue“ zu etwas, dass das Kind erlebt und somit 
einordnen kann. Das ist die Voraussetzung, dass das Kind bei der Umgewöhnung 
mitentscheiden kann. 

Wir gestalten die Umgewöhnungsphase nicht für die Kinder, sondern gemeinsam mit 
den Kindern. Die Kinder werden im Vorfeld über die einzelnen Schritte und Abläufe 
informiert und ihre Reaktionen darauf, ob verbal aber auch nonverbal, werden den 
pädagogischen Fachkräften wahrgenommen und berücksichtigt. Nach jedem 
„Schnuppern“ in der neuen Kindergartengruppe reflektiert die Bezugserzieherin der 
Krippe mit dem Kind das Erlebte und gibt dies an die Erzieherinnen im Kindergarten 
weiter. Bei den Absprachen der pädagogischen Fachkräfte bezüglich des 
„Schnupperns“ wird das Kind meist mit einbezogen. 

Zusätzlich haben die Kinder die Möglichkeit zur Partizipation, indem sie folgendes 
entscheiden:  

▪ „Mit welcher Erzieherin der Krippe gehe ich rüber in den Kindergarten?“ 
▪ „Wie lange möchte ich dort bleiben?“ 
▪ „Mit was, mit wem und wo möchte ich spielen.“ 

 

Welche Voraussetzungen gibt es für dafür, dass ein Kind in den Kindergarten 
wechselt?  

▪ Das Kind muss 3 Jahre alt sein. 
Der Kindergartenbereich und die Spielmaterialien sind für Kinder ab 3 Jahren 
ausgelegt. Die Spielgeräte im Außengelände des Kindergartens sind vom TÜV geprüft 
und ab einem Alter von 3 Jahren zugelassen. 

▪ Das Kind hat seinen Geburtstag in der Krippe gefeiert. 
Der Geburtstag feiert das Kind in der gewohnten Umgebung und mit den gewohnten 
Ritualen. 

▪ Das Kind hat seinen Abschied in der Krippe gefeiert. 
Das Kind erfährt und erlebt seinen Abschied und weiß nun, dass die Zeit in der Krippe 
vorbei ist und die Kindergartenzeit beginnt.  

▪ Das Kind sammelt gemeinsam mit seiner Bezugserzieherin in einem Ritual seine 
Sachen in der Krippe in einen Koffer und rollt dann diesen in den Kindergarten. 
Der Übergang wird dem Kind versinnbildlicht. 

Da der Maria Königin Kindergarten als Einrichtung klein und überschaubar ist, das 
pädagogische Personal sehr vernetzt miteinander arbeitet und das teiloffene Konzept 
bereits in der Krippe angewandt wird, bestehen optimale Rahmenbedingungen für 
einen sanften Übergang von der Krippe in den Kindergarten.  


