
Wie Eltern loslassen können 

 
Im Hintergrund bleiben 
Viele Spielgruppenleiterinnen bieten Müttern und Vätern die Möglichkeit, im Hintergrund dabei zu 
bleiben, bis das Kind richtig angekommen ist. Halte dich dabei wirklich im Hintergrund. Beobachte 
das Geschehen ohne Einzugreifen und verweise dein Kind an die Spielgruppenleiterin, wenn es dich 
um Hilfe bittet.  
 
Gehe wirklich... 
Wenn dein Kind spürt, dass du zögerst, fühlt es sich erst recht verunsichert. Kündige an, dass du 
gehst und gehe dann auch wirklich. Komm nicht zurück in den Raum, wenn das Kind zu weinen 
beginnt. Es kann die Erfahrung, dass es seinen Trennungsschmerz überwinden kann, nicht machen, 
wenn du sogleich wieder da bist, um es aus der unangenehmen Situation zu retten.  
 
... aber bleibe erreichbar 
Die meisten Kinder weinen nicht lange und lassen sich schnell in das Geschehen mitnehmen. Es kann 
aber trotzdem mal vorkommen, dass sich ein Kind über längere Zeit nicht beruhigen lässt. Sei für 
diesen Fall erreichbar.  
 
Plötzlich freie Zeit 
Während das Kind lernen muss, sich in einer Gruppe zurechtzufinden, musst du vielleicht wieder 
lernen, etwas mehr Zeit für dich selber zu haben. Das ist gar nicht so einfach, wenn man sich daran 
gewöhnt hat, stets eine Aufgabe zu haben. Versuche, die kurzen freien Stunden zu genießen und 
etwas zu tun, was dir Freude macht.  
 
Keine Chance dem schlechten Gewissen 
Wenn das Kind beim Abschied jedes Mal weint, meldet sich vielleicht früher oder später das 
schlechte Gewissen. Du fragst dich vielleicht, ob du deinem Kind nicht zu viel zumutest. Sofern du die 
Gewissheit hast, dass es in der Spielgruppe gut aufgehoben und betreut ist, solltest du diesem Gefühl 
nicht nachgeben. Die Spielgruppe ist eine gute Vorbereitung auf den Kindergarten. Diese ist für 
Kinder, denen das Loslassen schwerfällt, ganz besonders wichtig. Gib deinem Kind die Chance, zu 
lernen, auch wenn es zuweilen schwierig und schmerzhaft ist. 
(https://www.swissmom.ch/kind/praktisches/spiel-und-spass/15-tipps-fuer-einen-gelungenen-
spielgruppenstart/; Zugriff am 07.09.20) 
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