
                                                                                                                                                               

 

Kindertagespflege Storchennest, Kirchplatz 7, 85139 Wettstetten,             

Tel. 0841/9930714 Email: info@storchennest-Wettstetten.de                                  

www. Storchennest-Wettstetten.de 

mailto:info@storchennest-Wettstetten.de


                           

Liebe Eltern, 

herzlich Willkommen im Storchennest! 

es freut uns, dass Sie uns Ihr Vertrauen schenken und wir Ihr Kind betreuen 

dürfen. 

Zu Beginn möchten  wir Ihnen noch einige Tipps geben, damit  die 

Eingewöhnung so einfach und angenehm wie möglich für Ihr Kind und Sie  

wird.  

Die Eingewöhnungszeit ist eine sehr wichtige Zeit. Die Erfahrung hat uns 

gezeigt, dass immer die gleiche Vorgehensweise in der Eingewöhnung als 

sinnvoll zu erachten ist.  Natürlich ist jedes Kind anders und wir gehen auf die 

Bedürfnisse jedes einzelnen individuell ein.  

- Planen sie mindesten 4 Wochen für die Eingewöhnungszeit ein, 

bis mit der vollen Betreuungszeit begonnen werden kann. Auch Eltern 

die wieder in den Beruf einsteigen möchten, bitten wir dies nicht zu 

knapp zu planen.  

- Am besten begleitet zu Beginn immer die gleiche Person das Kind in 

die Tagespflege. 

- Gerne darf ein eigenes, vertrautes Kuscheltier oder Ähnliches 

mitgebracht werden. 

-  Bitte während der Eingewöhnungszeit und auch einige Wochen 

danach keine längeren Urlaubsreisen planen. 

- Es wäre sehr gut, wenn ihr Kind schon mal kurze Zeit von jemand 

anderen (z.B. Großeltern) betreut wurde.  

- Informieren  Sie uns über bestimmte Gewohnheiten und Rituale.  

- Zum Mittagsschlaf kann das Kind erst bleiben, wenn es vollständig bei 

uns eingewöhnt ist. Auch sollte das Kind die ersten Male gleich nach 

dem Schlafen abgeholt werden.  
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- Die ersten Tage sind Sie bei der Eingewöhnung mit dabei, versuchen 

aber immer im Hintergrund zu bleiben. 

Sobald sich ihr Kind von ihnen löst, können Sie schon einige Zeit aus 

dem Zimmer bzw. ganz aus der Tagespflege gehen. Wir werden dies 

mit ihnen individuell besprechen.  

Wichtig ist uns aber, dass sie das Kind nach dieser Zeit in der es 

alleine bei uns war, abholen und nicht mehr mit ihm in der Gruppe 

spielen. So wird das Abholen für das Kind verständlicher!  

- Die erste Zeit,  wann sie mit Ihrem Kind morgens in die Tagespflege 

kommen, macht die Betreuungsperson mit Ihnen individuell aus. 

 

Damit sich ihr Kind bei uns wie zu Hause fühlen kann, benötigen wir noch 

folgende Dinge: 

- Windeln, Feuchttücher, evtl. Creme 

- Wechselkleidung ( Unterwäsche, Strümpfe, Oberbekleidung) 

- Ein Handtuch (als Wickelunterlage) kein Badetuch! 

- Stoppersocken 

- 3 Zahnbürsten 

- 2 Boxen trockene Pflegetücher z. B. von Happies bitte 

 keine Kosmetiktücher  

- 1 gr. Packung Taschentücher 

1 Packung  (4Rollen) Zewa  

- 2 Rollen Müllbeutel (25l)  

- Ganztagskinder die zum Schlafen bleiben: ein Kuscheltier, eine 

Jogginghose oder ähnliches, evtl. einen Schnuller 

 

Nun freuen wir uns auf eine gute Zusammenarbeit und wünschen Ihnen und 

Ihrem Kind eine schöne Zeit bei uns im Storchennest.  

 


