
9 Empfehlungen
für Ihre Kinder
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Verbringen Sie mit Ihrer Familie einen ruhigen und erholsamen 
Urlaub und machen Sie daraus eines der schönsten Erlebnisse. 
Das ist für uns sehr wichtig, wie auch das Wohlbefinden Ihrer 
Kinder. Aus diesem Grund möchten wir Mitarbeiter des Baby 

und Junior Lino allen, die Ihre Kinder im Lino Land lassen möchten, 
einige nützliche Tipps geben. Unsere Hinweise haben sich aus unserer 

Erfahrung ergeben und sind für uns von grundlegender Bedeutung, 
um eine gute Aufnahme im Lino Land zu ermöglichen:

Um die Anpassung zu erleichtern, ist es wichtig, dass die Eltern bereit 
sind, sich ebenso wie ihre Kinder zu trennen. Es ist wichtig, keine 

Ängste zu zeigen und zu versuchen, Emotionen zu kontrollieren, 
um sie nicht auf das Kind zu übertragen. Es kann sie tatsächlich 

von Ihrem Gesicht ablesen und den Schluss ziehen, dass der Ort, 
an dem er zurückgelassen wird, nicht sicher ist.

Dieser Punkt ist sehr wichtig. Verabschieden Sie sich mit einem Kuss und erklären Sie 
ihm, dass Sie bald wiederkommen werden, ohne die Trennung zu verlängern, 

indem Sie beispielsweise fortfahren, sich von ihm zu verabschieden. 
Andernfalls wird Ihr Kind das Gefühl haben, dass etwas nicht in Ordnung 
ist und könnte zu weinen anfangen. Dies kann Ihnen einen Stich ins 

Herz geben, aber seien Sie versichert, dass es für ein Kind, das von einem 
Spiel abgelenkt wird und von dem Sie sich nicht verabschieden, traumatischer 
ist, sich umzudrehen und zu sehen, dass seine Mutter und/oder sein Vater 
verschwunden sind, was zu einem tiefen Gefühl der Verlassenheit führt.

Nach der Verabschiedung gehen Sie bitte auch und versuchen nicht heimlich, dem Kind beim 
Spielen zuzusehen. Wenn es sie nochmal erblickt, könnte es wieder zu weinen beginnen.

Zuallererst möchten wir Sie daran erinnern, dass es absolut normal ist, 
dass das Kind einer neuen Situation einen gewissen Widerstand 
entgegenbringt (auch wenn es bereits in den Kindergarten geht). Der 
Moment der Trennung ist daher oft durch Weinen gekennzeichnet. 
Ein Kind, das eine gute Bindung zu seiner Mutter hat, wird auch ein Kind 
sein, dass sich gerne trösten lässt. Die Vorbereitung des Kindes kann 
in diesen Fällen den Unterschied ausmachen. Sagen Sie ihrer 
Tochter oder ihrem Sohn, was sie oder ihn erwartet, beschreiben 
Sie den Ort, an den sie oder er gehen wird, und helfen Sie ihm, 
die Gesichter der Menschen kennenzulernen, die sich um ihn kümmern werden.

Das Baby sollte einen Gegenstand wie einen Teddybären oder eine Decke 
mitbringen können, ein Spiel, an dem es hängt (der Übergangsgegenstand, 
wie es von D.W. Winnicott in der Psychologie definiert wurde) oder 
einfach den Schnuller (wenn es einen verwendet).

Bereiten Sie Ihr Kind auf eine neue Erfahrung vor

Geben Sie Ihrem Kind einen Lieblingsgegenstand mitSeien Sie bereit für die Trennung

Teilen Sie dem Kind mit, dass Sie gehen
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Jedes Kind ist auf seine Art und Weise einzigartig, mit eigenen Problemen, 
Bedürfnissen und Einschränkungen. Wir möchten diese Besonderheiten 
während des Urlaubs für das Kind in Möglichkeiten für Wachstum und 
Spaß verwandeln. 
Schreiben Sie an lino@cavallino-bianco.com und informieren Sie uns 
im Voraus über die besonderen Bedürfnisse Ihrer Kinder. Wir werden uns 
während ihres Aufenthalts im Lino Land entsprechend um sie kümmern.

Informieren Sie die Betreuerinnen über besondere Bedürfnisse

mailto:lino%40cavallino-bianco.com?subject=
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Im Lino Land haben Sie die Möglichkeit, Ihr Kind mit den anderen 
Kindern und mit unserer Hilfe essen zu lassen. Dieser Moment ist 

besonders heikel und es wird daher empfohlen, dass Sie Ihr 
Kind vor den Essenszeiten und nicht im letzten Moment (wenn 
möglich) dalassen, so dass es die Möglichkeit hat, sich allmählich 

an die neue Umgebung zu gewöhnen.

Jedes Kind hat seinen eigenen Rhythmus und wir empfehlen, seine 
Anpassungszeiten zu respektieren. Nehmen Sie sich daher etwas 
Zeit, um sich der Eingewöhnung zu widmen.

Wenn Sie Ihr Kind ins Lino Land bringen, sollten Sie sicherstellen, 
dass es rutschfeste Socken, Wechselkleidung und das 

Notwendige um draußen zu spielen und Spaß zu haben, 
mit hat: Schuhe und Jacke.

Seien Sie nicht in Eile

Lino Land must-have

Die Bedeutung der Mahlzeiten

Zeigen Sie sich zuversichtlich und wohlwollend den Betreuerinnen 
gegenüber und vermeiden Sie negative Überlegungen in Gegenwart 
des Kindes. Am besten unterstützen Sie die Betreuerinnen, auch 
wenn sie anders handeln, als Sie es tun würden. Das Kind ist ein 
flexibles Wesen und kann sich an verschiedene Stile anpassen.

Eine positive Einstellung haben


