
 

Warum 

nimmt die Erzieherin mein Kind nicht an 
der Gruppentür in Empfang? 

 Nach der Eingewöhnung ist es 
eine wichtige Erfahrung für das 
Kind „selbst“ in den Raum zu 
kommen statt „abgegeben zu 
werden“. 

 Das Selbstbewusstsein Ihres 
Kindes baut sich auf 

 Das Kind lernt, mit Trennungen 
leichter umzugehen 

Warum 

sitzen Kinder manchmal allein vor 
verschlossener Gruppentür? 

 Das Kind wurde aus einer 
Situation heraus genommen,  

 um sich zu beruhigen 

 um andere nicht zu stören  

 um eine Situation zu 
unterbrechen, die das Kind 
überfordert 

 um eine logische Konsequenz 
des eigenen Verhaltens zu 
erfahren 

 

Sollten Sie auch mal so eine 
Momentaufnahme haben und sich 
fragen, „warum ist das so?“, 
kommen Sie auf uns zu.  

Denn A. De Saint-Exupéry hat 
schon gesagt: 

 

„Um klar zu sehen reicht 

oft ein Wechsel der 

Blickrichtung.“ 
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Momentaufnahme = 

Festhalten eines kurzen 

Augenblickes 

 

Ging es Ihnen vielleicht auch schon 

mal so, dass Sie im Kita-Alltag 

etwas beobachtet und sich dann 

gefragt haben, WARUM ist das 

gerade so?  

 

WARUM- Momente könnten sein: 
 

 

Warum 

hilft die Erzieherin meinem Kind nicht? 

Beim Anziehen / beim Umziehen / beim 
Essen / Öffnen der Brotdose  usw 

 Das Kind ist in jedem Alter 
lernfähig und braucht Übung und 
die Chance es selbst zu tun!  

 Das Kind lernt durch Versuch und 
Irrtum 

  „Ich hab es geschafft!“ braucht 
das Kind für sein 
Selbstbewusstsein 

 Ebenso lernt es mit Nicht-
Weiterkommen umzugehen und 
übt sich darin, sich neuen 
Herausforderungen zu stellen 

 Das Kind braucht die Möglichkeit 
sich selbst Hilfe zu holen, wenn es 
sie benötigt, hierbei wird auch die 
Sprachentwicklung unterstützt 

 

Warum 

kümmert sich die Erzieherin nicht um 
mein Kind, wenn es sich weh getan hat 
oder nass ist? 

 Die Erzieherin hat nicht die 
Möglichkeit alle Situationen 
gleichzeitig wahrzunehmen. 

 Hier ist es wichtig, dass Ihr Kind 
weiß, dass und wo es sich Hilfe 
holen muss! (Bestärkung auch von 
Ihrer Seite) 
 
 
 

 

Warum 

hat die Erzieherin keine Zeit, wenn ich 
sie anspreche und reagiert manchmal 
abwesend/“unhöflich“? 

  Der Zeitpunkt ist schlecht 
gewählt: 

 Die Erzieherin ist gerade im 
Gespräch (mit einem Kind,  

 einer Erzieherin, einem 
anderen Elternteil) 

 Die Erzieherin macht gerade 
ein Angebot (Tischspiel, 
Sitzkreis, Vorlesen eines 
Bilderbuches)  

 Es ist gerade Frühstücks-oder 
Mittagessenszeit  

Warum 

sitzt die Erzieherin „quatschend“ 
im Hof? 

 Die Zeit wird genutzt, um 
Beobachtungen zu tätigen, die 
relevant für 
Entwicklungsgespräche sind 

 Gruppenübergreifender 
Austausch findet statt 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                 


