
Liebe Eltern, 
als Vorbereitung der Eingewöhnung eures Kindes bitten wir euch,  
diesen Fragebogen über die Gewohnheiten eures Kindes stichwortartig  
auszufüllen. 

Wünsche

Gibt es etwas, worauf ihr euch jetzt schon freut, 
wenn ihr an den Start eures Kindes in der Kinderkrippe 
bzw. im Kindergarten denkt?

Gibt es Bedenken oder Sorgen im Hinblick auf die Kinderkrippe  
bzw. auf den Kindergarten?

Gibt es Unklarheiten, Fragen, Wünsche?

Wir freuen uns schon sehr auf die  
gemeinsame Zeit mit euch und  
eurem Kind!

Willkommen im 

Eingewöhnungs- 
fragebogenVielen Dank  

für eure  

Unterstützung!

Kontakt: Carmen Neuner
Leitung Kindergarten und Kinderkrippe Elisabethinum Axams
Mailsweg 10, 6094 Axams, T 0 52 34 / 682 77 – 600, E c.neuner@slw.at  www.slw.at



Gibt es für euer Kind einen wichtigen Begleiter, wie ein Kuscheltier 
oder ein Schmusetuch, welches immer an seiner Seite ist? 
○ ja ○ nein  Wie heißt es?

Nun geht es um die bisherigen Erfahrungen eures Kindes mit  
Betreuungsformen außerhalb der Familie (z.B. Spielgruppe, Babysitter, 
Oma, Opa ...):
Von wem wird euer Kind fremdbetreut?

Wie oft wird euer Kind fremdbetreut?

Wie lange bleibt euer Kind dort?

Was verlief dabei gut, was weniger?

Was sind eure Verabschiedungsrituale?

Gibt es momentan besondere Veränderungen in der Lebenssituation 
eures Kindes (z.B. Umzug, Geburt eines Geschwisterkindes ...)?  
○ ja ○ nein  Welche?

Gibt es etwas, das euer Kind nicht mag (z.B. Kleidung an- oder aus- 
ziehen, barfuß gehen, dunkle Räume)?

Bei zweisprachigen Familien: Gibt es bestimmte wichtige Begriffe,  
die ihr uns aufschreiben könnt? Z.B. Mama, Papa, trinken, essen ...

Gewohnheiten und Vorlieben Essen  und Trinken

Hat euer Kind Unverträglichkeiten? ○ ja ○ nein

Braucht es spezielle Nahrung? ○ ja ○ nein

Schlafen

Schläft euer Kind zu Mittag? ○ ja ○ nein
Wie lange?

Gibt es vertraute Rituale vor dem Einschlafen?

Was braucht euer Kind zum Einschlafen?

Sauberkeitserziehung

Trägt euer Kind eine Windel? ○ ja ○ nein

Lässt sich euer Kind wickeln? ○ ja ○ nein

Geht es selbstständig auf die Toilette? ○ ja ○ nein

Wie macht euer Kind auf sich aufmerksam, wenn es auf die Toilette 
muss?


