
Erste Schritte in die Kita -  

Vom Zauber des Anfangs… 

 

Für Sie stellt sich gerade die Frage „Welcher Kindergarten passt zu mir und meinem Kind?“.  

Hier kommt unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung vom Tag der offenen Tür bis zur 

Eingewöhnung. Damit Sie und Ihr Kind wissen, was Sie bei uns erwartet. 

 

- Tag der offenen Tür  
 

Für Sie ist es wichtig, dass Sie sich selbst einen Eindruck von unserer Einrichtung verschaffen 

können. Die Möglichkeit dazu bietet sich Ihnen an unserem Tag der offenen Tür, der im September 

stattfindet. Den genauen Termin entnehmen Sie unserer Webseite: 

https://www.anroechte.de/wohnen-leben/bildung/kindergaerten/ 

 

An diesem Nachmittag haben Sie die Möglichkeit unsere Räumlichkeiten zu erkunden und in einer 

angenehmen Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen erste Gespräche mit dem Fachpersonal und 

natürlich mit anderen Eltern zu führen. 

Selbstverständlich haben Sie darüber hinaus immer die Möglichkeit uns telefonisch zu erreichen. Dort 

können Sie nicht nur Fragen klären, sondern auch gerne Termine für Einzelführungen oder -

gespräche vereinbaren. 

 

- Online Anmeldeverfahren 

 

Ab dem Kindergartenjahr 2023/2024 können Eltern über die Internetseite des Kreises Soest das Kita-

Portal aufrufen und sich dort über die Kindertageseinrichtungen im Zuständigkeitsbereich des 

Kreisjugendamtes informieren. Nach der Registrierung im Portal erhalten die Eltern einen 

Zugangslink, über welchen die Anmeldungen vorgenommen werden können. Voranmeldungen sind in 

bis zu vier Kindertageseinrichtungen sowie für einen Platz in der Kindertagespflege möglich. Ab 

Herbst 2022 soll diese Anmeldeform möglich sein. Sofern Eltern keinen Zugang zum Internet haben, 

kann die Anmeldung auch direkt in der Wunscheinrichtung in das System eingegeben werden. 

Weitere Informationen zum Anmeldeverfahren erfolgen zeitnah zum Programmstart. 

 

-  Kindergartentraining 
 

Da Ihr Kind es jetzt vielleicht kaum noch bis zur Eingewöhnung aushalten kann, haben Sie jederzeit 

die Möglichkeit an unserem Kindergartentraining teilzunehmen. Dieses findet ab dem 20.10.2022, 

jede Woche Donnerstag von 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr statt. Sie können ohne Voranmeldung und 

kostenlos am Kindergartentraining teilnehmen. 

An diesen Nachmittagen haben Sie die Möglichkeit die ersten Kontakte zu Erzieher*innen und 

anderen Eltern zu knüpfen und gemeinsam mit Ihrem Kind die verschiedenen Spielbereiche zu 

erkunden und einen ersten Eindruck von unserer pädagogischen Arbeit zu bekommen.  

 

 

https://www.anroechte.de/wohnen-leben/bildung/kindergaerten/


 

- Kennenlerngespräche 

Jetzt dauert es nicht mehr lang, dann startet die Eingewöhnung. Damit Sie aber bereits im Vorfeld die 

wichtigsten Dinge erfahren, laden wir Sie herzlich zu einem persönlichen Kennenlerngespräch zu uns 

ein.  

Die/Der zukünftige Bezugserzieher*in wird sich bei Ihnen melden und einen Termin mit Ihnen 

ausmachen. 

Bei diesem Treffen werden Sie über die wichtigsten Dinge informiert 

- Wie verläuft die Eingewöhnung? 

- Kindergarten A-Z (Was müssen Sie mitbringen, etc.) 

- Frühstück und Mittagessen 

- Kita-App 

Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit all die Fragen zu stellen, die Ihnen bis dahin durch den Kopf 

gegangen sind.  

Zudem besteht natürlich jederzeit die Möglichkeit uns telefonisch auch nach dem Termin zu erreichen 

und alle Fragen zu stellen, die wichtig sind. 

Jede Frage, die sie beschäftigt, ist auch für uns wichtig. Vielleicht ist es ja etwas, das auch andere 

Eltern interessiert.  

 

- Eingewöhnung 

 

Jetzt startet eine aufregende Zeit für Sie und Ihr Kind. Ab jetzt kommen Sie nämlich regelmäßig zu 

uns in den Kindergarten. 

Die Eingewöhnung bringt für Sie und Ihr Kind eine ungewohnte Situation mit sich. Damit sich Beide 

sicher fühlen und bereit sind sich zu verabschieden, wollen wir den Zeitpunkt nicht mit einem Datum 

festlegen. Viel wichtiger ist es, dass eine vertrauensvolle Beziehung zwischen beiden Seiten 

entstehen kann, damit Sie die ersten Trennungsversuche positiv in Erinnerung behalten. Sollten Sie 

sich dennoch einmal unsicher fühlen, können Sie natürlich jederzeit anrufen und hören, was Ihr Kind 

gerade macht. 

Auch für die Kinder ist diese Zeit aufregend und ereignisreich. Um sich leichter in Ihr Kind während der 

Eingewöhnung hineinversetzen zu können, stellen Sie sich einmal vor, wie Sie sich an ihrem ersten 

Arbeitstag in einem neuen Team gefühlt haben. Viele neue Leute, Räume und Eindrücke, die auf Sie 

einströmen. Genau so ergeht es Ihrem Kind nun auch. Es wird Zeit brauchen sich an alles zu 

gewöhnen und die neu gewonnenen Eindrücke zu verarbeiten. 

Das bedeutet am Anfang vor allem Geduld. Die Anwesenheit von Ihnen als Eltern in den ersten 

Wochen (es reicht natürlich ein Elternteil, es darf aber auch gewechselt werden oder natürlich auch 

Oma oder Opa) ist der Grundstein für einen vertrauensvollen Beziehungsaufbau, denn nur mit einem 

guten Rückhalt wird es Ihrem Kind möglich sich uns zu öffnen. 

Wir schauen hier individuell, wie viel Zeit Sie und Ihr Kind brauchen. Denn der erste Abschied fällt oft 

beiden Seiten nicht leicht. 

 

 

 

- Wichtige Info 

 



Wir haben für Sie ganzjährig geöffnet. Das bedeutet, auch in den Ferien sind wir für Sie da! Lediglich 

zwischen Weihnachten und Neujahr haben wir geschlossen. Sollte doch einmal eine Fortbildung, ein 

Feiertag oder Ähnliches sein, bieten wir Ihnen immer die Möglichkeit Ihr Kind in der Notbetreuung 

anzumelden. 

 

 

Damit Sie uns jederzeit erreichen können, unsere Kontaktdaten 

 

Tel.: 02947/3969 

eMail:  familienzentrum@anroechte.de 


