
Ja, am Montag ist es endlich wieder soweit und die Kleinen dürfen wieder in den Kin-
dergarten. Einige sind sicher schon ganz aufgeregt und freuen sich darauf, ihre Freunde 
wiederzusehen. Andere können aber auch weniger Lust verspüren, weil die Zeit mit Mama 
und / oder Papa zu Hause irgendwie auch sehr schön war. Neben allen Freunden, viel zum 
Spielen und den lieben Erzieher*innen, geht natürlich auch wieder ein hoher Geräuschpe-
gel und das Getrenntsein von den Eltern mit dem Neustart einher.

Am besten versucht ihr euch zu erinnern, was damals bei der Eingewöhnung gut funk-
tioniert hat. Schafft ihr es, die Betreuungszeit in den ersten Tagen noch nicht ganz aus-
zuschöpfen? Wer könnte eventuell die Kinder etwas später oder eher in den Kindergarten 
bringen und holen, wenn ihr doch gleich wieder lange arbeiten müsst?

Übergangsobjekte sind herzlich Willkommen: auch wenn eure Kleinen vielleicht schon län-
ger nicht mehr mit Teddy, Hasi oder Püppi in den Kindergarten gehen - wenn sie den 
kleinen Großen jetzt gut helfen können, den Neustart mit Bravour zu meistern, sollten sie 
auch auf jeden Fall mal wieder mit in den Kindergarten gehen! 

Ausreichend Zeit am Morgen einplanen: vielleicht gelingt es euch, nicht gleich wieder in 
den Alltagsstress zu verfallen und ihr könnt relativ entspannt in den Tag starten. Mit Ruhe, 
Zeit zum Reden, Herausfinden, was an diesem Tag bestimmt schön wird und einer lieben 
Verabschiedung im Kindergarten. (Beachtet auch, dass die Kinder in vielen Kigas an der 
Tür abgegeben werden müssen, manchmal nicht mal an der des Gruppenraumes. Es kann 
euren Kindern helfen, dies zu wissen, um sich darauf einzustellen.)

Tagesausklang am Abendbrottisch: was war im Kindergarten besonders schön? Was hat-
test du am meisten am Kindergarten vermisst? Was war neu oder ungewohnt?

Habt Vertrauen in die Erzieher*innen eurer Kinder: den Erzieher*innen in den Kindertages-
einrichtungen ist durchaus bewusst, dass die reguläre Wiedereröffnung der Kigas für alle 
Kinder einen wichtigen Schritt bedeutet. Deswegen haben sie die letzten Wochen oft zu-
sammen gesessen und sich Gedanken gemacht, wie sowohl die Einhaltung von Hygiene-
konzepten, als auch das Wiedersehen für alle Kinder bestmöglich gestaltet werden kann. 
Bestimmt warten auf eure Kinder schöne Begrüßungsrituale, Morgenrunden und vielleicht 
auch das ein oder andere noch toller gestaltete Gruppenzimmer. 
Wir sind gespannt, wie sich alles für die Kleinen entwickelt und drücken allen die Daumen, 
dass der Start in den Kindergarten ein tolles Erlebnis wird! 

Frage der Woche: Am Montag geht mein Kind seit langer Zeit das erste Mal wie-
der in den Kindergarten. Wie kann ich den Übergang gut gestalten?
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