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Umgewöhnung leicht gemacht – „Ich bin jetzt groß“ 
 
Die Zeit der Umgewöhnung ist eine sehr spannende Zeit für Kinder, Eltern und auch 
Erzieher*innen. Übergänge sind in der Entwicklung der Kinder prägende Situationen 
und brauchen eine besondere und feinfühlige Begleitung, damit der Start in einen 
neuen Lebensabschnitt für alle Beteiligten gut gemeistert wird. 
 
Um den dritten Geburtstag herum beginnen wir in unseren Nestgruppen mit der 
Umgewöhnung eines Kindes in den Regelbereich. Die Kinder werden von uns in 
diesen Prozess mit einbezogen und planen und gestalten diese Zeit mit ihrer/ihrem 
Bezugserzieher*in.  
 
Um dem Kind genügend Sicherheit zu geben, wird der Übergang in den 
Regelbereich von einer Vertrauensperson aus der Nestgruppe begleitet. Da zu 
Beginn noch vieles Neu und Fremd ist, starten wir erst damit, „die Großen“ zu 
besuchen und für eine kurze Zeit in der neuen Gruppe zu schnuppern. 
Währenddessen bleibt die/der Erzieher*in aus dem Nestbreich bei dem Kind und 
erkundet mit ihm die neue Umgebung. Der erste Kontakt zu der/dem neuen 
Erzieher*in wird hergestellt.  
 
Das Kind entscheidet, ob es möchte, dass die/der Nesterzieher*in schon gehen kann 
und es alleine bei der/dem neuen Bezugserzieher*in der neuen Gruppe bleibt. Ist das 
Kind während der Besuchssituation bereit, sich von der/dem Nesterzieher*in zu 
verabschieden, wird die Zeitspanne dieser Trennung dem Tempo des Kindes 
entsprechend verlängert.  
Die nächsten Schritte richten sich ganz nach dem Tempo des Kindes. Hierbei ist 
Geduld, Verständnis und Zeit eine wichtige Grundlage um es dem Kind leicht zu 
machen sich auf die neue Umgebung, den/die Erzieher*in und auch die Kinder 
einzulassen. Es ist uns wichtig, diese Zeit so zu gestalten, dass das Kind sich wohl 
fühlt und merkt, dass es willkommen ist.  
 
Essentiell ist auch die Eigenmotivation, die durch Aussagen, wie z.B. „ich geh jetzt 
hoch, ich bin jetzt groß“ oder „ich bleibe jetzt hier bei den Großen“ sichtbar werden 
und erheblich zum gelingen dieses Überganges beitragen.  
Allmählich lernt das Kind die neuen Strukturen und Abläufe kennen und baut durch 
diese behutsame Begleitung eine vertrauensvolle Beziehung zu der/dem neuen 
Erzieher*in auf und löst sich auch Stück für Stück von der Nestgruppe.  
In all diesen Schritten ist es uns wichtig auch stets im Austausch mit den Eltern/ 
Personensorgeberechtigten zu sein und beziehen diese auch mit in diesen Prozess 
mit ein. 
Wenn das  Kennenlernen der Neuen Gruppe dann abgeschlossen ist und das Kind 
bereit ist für den Wechsel, dann feiern wir gemeinsam Abschied. Im Morgenkreis 
packen wir zusammen einen Koffer mit den Sachen des Kindes, verbringen die Zeit 
mit einem Abschiedsfrühstück und begleiten das Kind dann zum Fahrstuhl. Mit seiner 
Vertrauensperson aus dem Nest fährt das Kind hoch in den Regelbereich und wird 
dort von seiner neuen Gruppe in Empfang genommen. Wir winken uns nochmal zu  
und das Kind geht mit seiner  Bezugsperson aus der Regelgruppe in seine neue 
Gruppe.  



Jedes Kind geht unterschiedlich durch diesen Prozess. Als Erzieher*innen und mit 
Ihnen als Eltern dürfen wir gemeinsam diesen wichtigen Schritt begleiten. Mit viel 
Sensibilität, Verständnis, Wertschätzung und Geduld hat bisher jedes Kind diesen 
Schritt zum „größer werden“ gemeistert und wir freuen uns über jedes paar 
strahlende Augen, die sagen „ich bin jetzt groß“! 
  

 
 
 


