
Tipps, den Abschied für Ihr Kind zu erleichtern:  
 
Eingewöhnung braucht Zeit 
Manche Kinder winken schon bald fröhlich, wenn Mama oder Papa gehen, bei anderen dauert es 
länger. Vergleiche mit anderen Kindern sind wenig hilfreich, denn jedes Kind geht anders mit 
Veränderungen um. Gib deinem Kind die Zeit, die es braucht.   
 
Bloß keine Hektik 
Plane vor allem in der Eingewöhnungszeit genügend Zeit für das Bringen und Abholen ein. Wenn du 
schon vollkommen entnervt in der Spielgruppe ankommst und gleich wieder weitermusst, weil du 
einen Termin hast, fällt dem Kind das Dableiben erst recht schwer. Keine Hektik aufkommen zu 
lassen ist oft schwierig, wenn du mehrere Kinder hast. Daher kann es sinnvoll sein, für die 
Eingewöhnungszeit Unterstützung zu organisieren, so dass du dich ganz auf die Eingewöhnung 
konzentrieren kannst.  
 
Tränen sind erlaubt 
Wenn dein Kind beim Abschied weint, bedeutet dies nicht, dass es ihm in der Spielgruppe überhaupt 
nicht gefällt. Es verleiht seinem Trennungsschmerz Ausdruck - ein Schmerz, der oft schnell wieder 
vergessen ist, wenn die Spielgruppenleiterin das Willkommenslied anstimmt. Erwachsenen fällt es oft 
schwer, das Weinen zuzulassen, aber für das Kind kann es sehr wichtig sein, sich auszuweinen. Nimm 
seine Gefühle ernst, mache ihm aber auch Mut, dass es diese Traurigkeit überwinden kann. 
 
Trösterli 
Vielleicht möchte sich dein Kind auch einen speziellen Begleiter für die Spielgruppe aussuchen, zum 
Beispiel einen schönen Stein für in die Hosentasche oder ein kleines Kuscheltier.  
 
Nicht wegschleichen 
Es mag verlockend erscheinen, sich heimlich aus dem Raum zu schleichen, wenn das Kind gerade 
abgelenkt ist. Früher oder später wird es aber merken, dass du nicht mehr da bist und das macht 
Angst. So schmerzhaft der Abschied für dich und das Kind auch sein mag - es ist wichtig, dass er 
bewusst geschieht 
 
Abschiedsritual 
Feste Abläufe und Rituale geben dem Kind Sicherheit. Dies gilt auch für das Abschiednehmen. 
Vielleicht gibt es in der Spielgruppe ein Fenster, von dem aus das Kind dir winken kann, wenn du 
weggehst.  
 


