
Eingewöhnungsphase im Wald 
 

- Eltern möglichst von Anfang an auf der Bank oder am Tisch platzieren, damit sie zwar für die 
Kinder erreichbar, aber dennoch auf Distanz sind.  

- Während der Freispielzeit mit den alten und neuen Kindern basteln, Sandspielen, Schnecken 
beobachten… um mit ihnen in Kontakt zu treten und sie von den Eltern ablenken. Auf Ideen 
der Kinder eingehen und aufgreifen! 

- Wenn Kind Kontakt zu Eltern sucht, zulassen, aber immer wieder zum Spielen animieren, evtl. 
auch anbieten, dass sich Mama dazusetzen darf, soll, aber dann um Zurückhaltung der Eltern 
bitten ->Anwesenheit ist ausreichend (Gespräch möglichst nicht mit Mama) 

- Bauwagenzeit -> wenn möglich bereits am ersten Tag ohne Eltern in den Bauwagen. Eltern 
bereits am Morgen oder während der Freispielzeit darauf vorbereiten, dass die Kinder ohne 
Eltern in den Bauwagen gehen sollten (Begründung: Platzmangel). Kinder zusammenrufen 
und die Eltern am besten nicht mehr erwähnen. Wenn Kind von sich aus auf Mama zugeht 
und mitnehmen möchte, dann zulassen, aber jedes Mal aufs Neue versuchen. Bei Bedarf 
Türe offenlassen, oder während dem Kreis Eltern dazu holen.  

- Nach dem 2. bis 4. Mal versuchen, dass die Kinder ohne Eltern in den Wald mitgehen, die 
Eltern aber unten sitzen bleiben.  (Früher würde ich nur machen, wenn Kind schon von sich 
aus sehr Offen und zugänglich ist) 

- Wenn Kinder schon gut Vertrauen haben (individuelle Entscheidung, kann bereits nach 14 
Tagen sein), Eltern wegschicken (Eltern den Tipp geben, „Ich muss jetzt daheim Putzen, 
Kochen, Bügeln, zum Arzt…“ Also irgendeine Tätigkeit, die die Kinder nicht gerne Mögen, 
sonst wollen sie mit. Eltern aber erstmal nur zum Auto runterschicken und bei Bedarf 
anrufen.) 

- Eltern müssen sich verabschieden, denn Kinder suchen sie sonst und sind dann sehr 
verzweifelt. (In Ausnahmefällen auch wegschleichen möglich, ist aber eher schlecht) 

- Wenn Eltern gehen, nicht auf halber Strecke umdrehen und hundertmal Bussi, Bussi und 
winken, sondern entschlossenen Schrittes gehen, um den Kindern die Sicherheit zu geben, 
dass sich die Eltern sicher sind, dass es die richtige Entscheidung ist. Umdrehen und Winken 
vermittelt den Kindern Unsicherheit bei den Eltern.  

- Zeiten der Trennung von Woche zu Woche immer mehr verlängern. Den Eltern aber 
verdeutlichen, dass es wichtig ist, dass sie um 10.30 Uhr wieder da sind, wenn ihr mit der 
Brotzeit fertig seid, um den Kindern die Sicherheit zu geben, die Mama holt mich SICHER 
wieder ab.  

- Hat diese Trennung erfolgreich funktioniert, dann die Eltern darauf hinweisen, dass es 
Rückschritte geben kann oder wird. (Krankheit, Ferien, Situationen daheim) 

- Eltern immer fragen, ob es daheim Veränderungen gegeben hat, nach den ersten 
Trennungen (Kind schläft nicht mehr durch, sehr anhänglich, nicht mehr gerne zu Oma und 
Opa… o ä.) Eltern beruhigen, das ist normal, es ist schließlich für die Kinder ein großer Schritt 
und meist die erste Trennung mit Fremdbetreuung.  Dies gibt sich meist nach kurzer Zeit 
wieder… 

- Nach Allerheiligen, spätestens aber nach Weihnachten sollte die Abholzeit auf 11.00 Uhr 
erreicht sein. (Ausnahmen sind immer möglich -> längere Krankheit, sehr anhänglich usw.) 


