Alle Kinder haben ein Recht auf Gesundheit – unabhängig von ihrer
Herkunft, der sozialen Lage und den Möglichkeiten ihrer Familie.

Die UN-Kinderrechtskonvention spricht davon, dass Kinder ein Recht
auf das „erreichbare Höchstmaß an Gesundheit" haben. Das
verpflichtet uns als Kindertageseinrichtung, nicht nur zu
gewährleisten, dass Kinder satt werden, sondern auch, dass sie sich
gesund ernähren und Gemeinschaft erleben können, sich Fachwissen
zur Ernährung über alle Sinne aneignen.
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Vorwort

Unsere Kita-Ernährung ist schmackhaft und besteht aus vitalstoffreicher Vollwertkost.
Den Hauptteil bilden Vollgetreide, Gemüse, Kräuter, Obst, naturbelassene
vegetarische Fette und Milchprodukte. Die Kinder erhalten bei uns vollwertige
Mahlzeiten, die ihre körperliche und geistige Entwicklung unterstützen und fördern.
Unser Ernährungskonzept soll zum einen den hauswirtschaftlichen und
pädagogischen Mitarbeiter/innen als Orientierung dienen, zum anderen auch
Transparenz für die Eltern schaffen. Gleichzeitig ist es vor allem auch ein Instrument
auf dem Weg zu einer guten Qualität im Ernährungsbereich.
Uns ist es wichtig, durch unser Ernährungskonzept allen Kindern einen bewussten
Umgang mit Lebensmitteln zu vermitteln, um damit Wege für eine gesunde
Lebensweise zu schaffen.
Das Konzept beschreibt praxisnah die Rahmenbedingungen und Strukturen des
Ernährungsangebotes in unserer Kita und schließt dabei den Blick auf die
Gesundheitsförderung und die Ernährungspolitik mit ein.
In unserer Einrichtung sammeln die Kinder prägende Erfahrungen im Umgang mit
Lebensmitteln und erfahren Freude am Essen mit Gleichaltrigen.
Kinder sind in der Gemeinschaft der Kita oftmals viel offener und
experimentierfreudiger als Zuhause, daher stehen ganz unterschiedliche Gerichte auf
der Tagesordnung, die den Kindern viele neue Geschmackserlebnisse ermöglichen.
Uns liegt es besonders am Herzen, dass Essen ohne Zwang, lustvoll und mit Freudeauch Neues zu probieren- vermittelt wird.
Essen ist Genuss. Essen ist Lust. Essen soll das Wohlbefinden stärken, Freude
machen und die Sinne ansprechen.
Das Team
Kath. Kindertageseinrichtung St. Martin
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1.1 Ziele für Nachhaltigkeit in der Kindertageseinrichtung St. Martin.
Als katholische Einrichtung schauen wir aus ethnischen Gründen auf unsere Umwelt.
Wir möchten mit dem Blick auf die „Schöpfung“ einen Bezug zum jetzigen
Weltgeschehen geben, um ein Umweltbewusstsein für unserer Welt zu schaffen.
• Kindern erleben, dass ganzjährlich jegliches Obst und Gemüse gekauft werden
kann. Die Kinder sollen ein Bewusstsein für regionale Lebensmittel entwickeln,
um der Belastung für unsere Umwelt vorzubeugen.
• Wir kochen nur für die Kinder die anwesend sind, dadurch passen wir die
Verzehrungsmengen optimal an und vermeiden Abfälle. Lebensmittel werden
bei uns nicht weggeworfen.
• Seit Jahren trennen wir Müll. Wir möchten es uns zur Aufgabe machen,
bewusster auf unseren Müllkonsum zu achten und Müll zu reduzieren oder gar
ganz zu vermeiden.
• Durch Projekte und Angebote fördern wir die Wertschätzung von
Umweltressourcen und vermitteln einen bewussten Umgang.
• Wir entdecken die Natur als Lebensraum von Pflanzen, Tieren und Menschen,
wir achten und schützen sie.
• Wir sind nicht alleine aktiv, sondern gehen Kooperationen ein und werben in
unserem Sozialraum um Mitstreiter/innen.
• Wir lernen, dass unser Konsum Auswirkungen auf die Natur und das Leben
anderer Menschen hat, deshalb achten wir auf unseren Verbrauch.
• Die Kinder lernen Alltagsmaterialien und Verpackungen als alternatives
Spielmaterial kennen.
2. Bedeutung Gesundheitsbildung in Kindertagesstätten
In der frühen Kindheit werden im Ernährungs- und Bewegungsverhalten die Weichen
für Gesundheit und Wohlbefinden für das ganze spätere Leben gestellt. Daher hat das
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz in
Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE) einen
Kriterienkatalog von Qualitätsstandards für die Verpflegung in Kindertagesstätten
entwickelt. Diese bilden die Basis unseres Ernährungskonzeptes für unsere
Einrichtung.
Ziel ist es den Kindern ein ausgewogenes und vollwertiges Essen anbieten zu können
und ihnen dabei die Freude am Zubereiten und gemeinsamen Erlernen und Erleben
eines gesunden Lebensstils näherbringen. Dadurch wird auch eine hohe Qualität an
Verpflegung in unseren Häusern gesichert.
In Bezug auf die Bildungskooperation zwischen Eltern und Kindertagesstätte sind
beide gefordert, den Kindern einen gesundheitsfördernden Lebensstil zu vermitteln
und die Bildung von Alltagskompetenzen zu fördern. Durch die regelmäßig
widerkehrenden Rituale beim gemeinsamen Essen werden die Kinder in ihrer sozialen
Kompetenz, wie Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft gestärkt. In einer angenehmen
Essatmosphäre finden viele gemeinsame Gespräche, Genuss der Mahlzeiten und
Informationsaustausch statt.
Neben der reinen Ernährungsbildung sind Angebote zur Bewegung und Entspannung
in unseren Einrichtungen zwei weitere wichtige Säulen, die das gesundheitsfördernde
Verhalten von Kindern begünstigen.
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3. Die Kita als Lernort für gesundes und genussvolles Essen und Trinken
Die Ernährung hat einen entscheidenden Einfluss auf die körperliche und geistige
Entwicklung von Kindern. Gerade die ersten Lebensjahre sind prägend für das
Ernährungsverhalten von Kindern. Daher muss frühzeitig damit begonnen werden,
Kinder an ein gesundes Trink- und Essverhalten heranzuführen.
Es ist nachgewiesen, dass Kinder grundsätzlich eine positive Einstellung zum Essen
haben. Sie sind aufgeschlossen in Bezug auf Lebensmitteln, probieren gerne und
haben ein natürliches Sättigungsgefühl. Gerade kleine Kinder wissen, wann sie satt
sind oder Hunger haben, weshalb wir auf das eigene Sättigungsgefühl und die
Selbstregulation der Kinder vertrauen.
Essen und Trinken bieten den Kindern vielfältige Zugänge für Bildungsprozesse, denn
Ernährungswissen ist Wissen um Natur, Nahrungsmittel, ihre Herkunft, ihr Wachsen
und die Bedeutung für den Menschen.
Essen ist in der pädagogischen Arbeit in unserer Einrichtung ein elementarer
Bestandteil des Tagesablaufes. Das Ernährungswissen hat in diesem Altersbereich
praktisch kaum Einfluss auf die Lebensmittelauswahl. Um die Auswahl einer
ausgewogenen Ernährung zu erhöhen, ist zum einen ein entsprechendes
Speisenangebot vor Ort (inklusive von zu Hause mitgebrachten Speisen), zum
anderen die positive Vorbildrolle der Erzieherin bei allen Mahlzeiten in der Einrichtung
entscheidend. Es sollte nur mit positiven Motiven wie Genuss und Geschmack
gearbeitet werden: „Probier doch mal! Schmeckt richtig lecker!“ Andere
geeignete Motive sind Entdecken, Probieren, Experimentieren, Selbermachen und
Nachahmen.
Eine Kategorisierung der Lebensmittel in gesund und ungesunde Gruppen ist eher
ungeeignet, besser ist mit positiven Argumenten wie „Macht fit, macht stark, lässt Dich
wachsen“ zu arbeiten. (Vgl. DGE-Qualitätsstandard für die Verpflegung in
Tageseinrichtungen für Kinder 2013, DGE, S. 8/9)
Durch den alltäglichen Umgang mit Lebensmitteln und die Zubereitung von Mahlzeiten
machen die Kinder vielfältige Sinneserfahrungen und erwerben viele Kompetenzen.
Kleine Obst- und Gemüsestückchen schneiden, einen Dip oder eine Quarkspeise
anrühren und abschmecken, fördert die Ausbildung der Sinne. Der Umgang mit
unverarbeiteten Lebensmitteln schult dazu ihre Wahrnehmung für Form, Farbe,
Geruch und Geschmack. Ganz nebenher lernen die Kinder den Umgang mit
Küchenwerkzeugen, was ihre Motorik und Selbständigkeit fördern.
Gemeinsame Mahlzeiten sind ein wichtiger Bestandteil des sozialen Lebens.
Durch das gemeinsame Essen erfahren die Kinder ein Gemeinschaftsgefühl und
erleben soziale und kulturelle Aspekte.
Ein leckeres, gesundes Essen, eine positiv erlebte Tischatmosphäre mit anregenden
Gesprächen und ausreichend Zeit, um im individuellen Tempo zu essen, stärkt die
Genussfähigkeit der Kinder und lässt gemeinsame Mahlzeiten zu besonderen
Ereignissen werden.
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4. Partizipation der Kinder
Wir ermutigen Kinder, sich an den Entscheidungen und durch praktisches Handeln an
der Essensversorgung in der Kita zu beteiligen.
Die Mitwirkung und Mitsprache unterstützen die Kinder dabei, sich für die eigenen
Belange und die der Anderen einzusetzen.

Die Kinder essen mit einer Erzieherin in festen Tischgruppen. Regelmäßig führen wir
Kinderbefragungen durch, um auch die Wünsche der Kinder für ihre Tischnachbarn zu
berücksichtigen.
Bei der Gestaltung der Mittagsmahlzeit nutzen wir bewusst die aktive Beteiligung der
Kinder, indem sie z.B. die Tische decken und dekorieren, das Essen aus der Küche
holen, es auf die Tische verteilen, das Gebet oder den Tischspruch auswählen, den
Tisch nach dem Essen abräumen und abwischen.
Wir legen Wert auf Tischkultur und Tischmanieren, die gemeinsam mit den Kindern
erarbeitet und festgelegt werden.
Bei Festen und Feiern in der Kita räumen wir den Kindern das Recht ein, mit zu
entscheiden, welche Speisen und Getränke auf dem jeweiligen Fest angeboten
werden.
Die Kinder haben die Möglichkeit, den Erzieherinnen und Hauswirtschaftskräften
gegenüber ihrer Zufriedenheit bzw. ihre Unzufriedenheit mit dem Mittagessen zu
äußern. Verbesserungsvorschläge und Wünsche zum Essen werden gemeinsam in
der Kinderkonferenz besprochen.
5. Gestaltung der Mahlzeiten
Unser Kinderspeiseraum bietet eine ruhige, gemütliche Atmosphäre, Mahlzeiten
einzunehmen. Die Kinder essen in kleinen Tischgruppen, zu den festen Essenszeiten
gemeinsam mit einer Erzieherin.
Die festen Zeiten geben speziell den kleinen Kindern eine feste Struktur und verleihen
den Kindern Sicherheit.
Getränke hingegen sind den ganzen Tag über frei für die Kinder zugänglich. Für die
zeitliche Strukturierung des Frühstückes und der Zwischenmahlzeiten gibt es zwei
verschiedene Modelle, einmal die feste gemeinsame Frühstückszeit zum anderen die
gleitende Frühstückszeit.
Die Vorteile der festen gemeinsamen Essenszeiten sind unter anderem: Das Essen
wird als gemeinsame Aktivität verstanden, die einen gemeinsamen Beginn und ein
gemeinsames Ende hat. Das Vorbildverhalten der Erzieherin kommt verstärkt zum
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Tragen. Alle Kinder sitzen gemeinsam am Tisch und werden nicht durch kommende
oder gehende Kinder gestört. Tischrituale können gepflegt werden und
Tischsitten/Esskultur können positiv gefördert werden. Die Tischgemeinschaft wirkt
sich positiv auf das Sozialverhalten der Kinder aus.
Der zeitliche Rahmen für die Mittagsmahlzeit ist so geregelt, dass die Kinder
ausreichend Zeit haben, in ihrem individuellen Tempo zu essen. Sie werden nicht zur
Eile getrieben.
Das Ess- und Trinkgeschirr ist aus Porzellan oder Glas und ermöglicht den Kindern
Erfahrung mit zerbrechlichem Material zu machen. Das Besteck ist in Größe und Form
für Kinderhände geeignet. Das Essen wird in Schüsseln auf den Kindertischen
bereitgestellt, so dass sich die Kinder ihrem Entwicklungsstand entsprechend ihr
Essen selbst auffüllen und ihr Getränk selbst eingießen.

Jedes Kind kann entschieden, was und wie viel es isst, sofern genug für alle da ist.
Ausnahme: Kinder, die auf Grund einer Erkrankung oder aus religiösen Gründen eine
besondere Ernährung einhalten müssen.
6. Begleitung durch das pädagogische Personal
Eine zentrale Komponente der Ernährungsbildung ist die Begleitung durch das
pädagogische Personal. Sie begleiten die Esssituationen auf professioneller Ebene
und übertragen nicht ihre Vorlieben und Abneigungen auf die Kinder. Die
gemeinsamen Mahlzeiten sind eine zentrale pädagogische Aufgabe, hier werden
Verhaltensregeln, Kommunikationsregeln und Esskultur vermittelt. Außerdem gibt es
für die Kinder feste Rituale oder bestimmte wiederkehrende Abläufe, z.B. ein
Tischgebet, ein Lied oder ein Spruch. Dies signalisiert den Kindern den Beginn der
Mahlzeiten. Diese Stabilität und Kontinuität verleiht den Kindern Sicherheit und
ermöglicht weitere Erfahrungsmöglichkeiten.
Während des Essens wecken unsere pädagogischen Fachkräfte die Neugier der
Kinder für die Speisen, in dem sie mit ihnen z.B. über die Herkunft, die
Zusammensetzung, den unterschiedlichen Geschmack, den Geruch, das Aussehen
und den Ernährungswert sprechen.
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Die Erzieherinnen ermuntern die Kinder durch aufmerksame Zuwendung auch
unbekannte
Speisen
zu
probieren,
akzeptieren
aber
auch
deren
Entscheidungsfreiheit.
Tischmanieren, der richtige Umgang mit Besteck und ein gutes Sozialverhalten sind
weitere Aspekte, die zu einer guten Atmosphäre bei den gemeinsamen Mahlzeiten in
unserer Kita gehören.
Uns ist es wichtig, dass Essen und Trinken mit angenehmen Erfahrungen und nicht
mit Zwang, Bestrafung oder Belohnung verknüpft wird.
Kein Kind wird von uns zum Essen gezwungen, Reste auf dem Teller werden
akzeptiert.
7. Mahlzeiten, die angeboten werden
7.1 Frühstück und Zwischenmalzeit
Für eine ausgewogene Ernährung sind neben der Mittagsverpflegung auch das
Frühstück und die Zwischenmalzeit (Imbiss) in der Kindertagesstätte zu definieren.
Hier ist ein enger Austausch zwischen Eltern und Kindertagesstätte zwingend
erforderlich, denn diese beiden Mahlzeiten werden von den Eltern mitgegeben. Auch
sollten die Auswahl und das Angebot der Mahlzeiten von zu Hause und der
Kindertagesstätte abgestimmt sein.
Die optimale Lebensmittelauswahl für das Frühstück und die Zwischenmahlzeit zeigt
die Tabelle:
Lebensmittelgruppe
Getreide,
Getreideprodukte
Kartoffeln

Häufigkeit

täglich
und Vollkornprodukte

Beispiele zur praktischen Umsetzung
Vollkornbrötchen,
Getreideflocken,
Zuckerzusatz

Vollkornbrot,
Müsli
ohne

Gemüse und Salat

täglich

Gemüsesticks, Rohkost,
Brot-/Brötchenbelag

Obst

täglich

Obst im Ganzen, geschnittenes Obst,
Obstsalat, Müsli mit Obst, Quark/Joghurt
mit frischem Obst

Milch und Milchprodukte täglich

Trinkmilch, Joghurt/Quark, Milch in
Müsli, Kräuterquark, Salatdressing, Dips

Fette und Öle

Rapsöl Standardöl Salatdressing, Dips

Getränke

täglich

Salatteller,

Trink-, Mineralwasser, Tee
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Diese Tabelle dient sowohl für die Auswahl des Frühstücksangebotes von der
Kindertagesstätte, als auch für die Eltern, wenn sie Brotboxen mit in die
Kindertagesstätte geben.

Zusätzlich bieten wir immer frisches, saisonales Obst und Gemüse zu allen
Zwischenmahlzeiten von uns an. So dass eine breite Auswahl für alle Kinder garantiert
werden kann.
Das Frühstück wird in dem Gruppenraum der Kinder zu den gleitenden Zeiten
angenommen. Die Vorteile des gleitenden Frühstücks sind zum einen in der Stärkung
der eigenen Entscheidung, wann möchte ich essen und wie lange möchte ich am
Esstisch sitzen bleiben.
Außerdem können die Kinder auch selbst entscheiden, wann sie ihre aktuelle Aktivität
unterbrechen oder beenden. Kinder werden gefördert frei entscheiden zu können,
welche und wie viel Nahrungsmittel sie sich nehmen und wann das Sättigungsgefühl
erreicht ist. Ziel der Ernährungsbildung ist es, dass Kinder ihr Hunger- und
Sättigungsgefühl selbst richtig einschätzen und regulieren lernen.
Die Kinder können selbst bestimmen was sie essen, mit wem sie am Tisch sitzen
möchten und entscheiden nach Appetit und Lust auch die Dauer der Mahlzeit.
Die Krippe Kinder haben Vollverpflegung in unserer Einrichtung.
Im Speiseraum steht für die Kinder in der Zeit von 9.00 Uhr bis 9.30 Uhr ein
abwechslungsreiches Frühstücksbüfett zur Verfügung.
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Einmal pro Woche findet in jeder Gruppe ein gemeinsames Gruppenfrühstück statt,
welches mit Unterstützung der Kinder gestaltet wird. Wir legen dabei großen Wert auf
eine frische, vollwertige und abwechslungsreiche Ernährung.

Einmal im Monat findet ein gemeinsames französisches Frühstück statt.
Le petit déjeuner
Das Frühstück bei unseren Nachbarn in Frankreich
ist immer süß und nicht so reichhaltig wie bei uns:
Le croissant, La brioche, Les crêpes, ein Keks oder
ein Marmeladenbrot alles wird frisch zubereitet.
Dazu gibt es ein Kakao, den man aus einer kleinen
Schüssel (ein "Bol") trinkt.
7.2 Mittagessen
Für das Mittagessen bestellen wir Fleisch und Gemüse tiefgefroren bei Apetito.
Die Lebensmittel und Speisen hat das Unternehmen genauso entwickelt, wie sie
Kindern schmecken. Dabei wird geachtet, dass weniger Salz enthalten ist. Außerdem
werden keine Geschmacksverstärker verwendet. Da die Produkte direkt nach der
Zubereitung tiefgekühlt werden, kommt das Essen nach der Zubereitung im
Dampfgarer in die Kita knackig frisch und mit reichlich Vitaminen auf den Tisch. Salate,
Beilagen und Nachtischspeisen werden von unseren Hauswirtschaftskräften frisch
zubereitet. Somit entsprechen unsere Mahlzeiten einer ausgewogenen und
abwechslungsreichen Ernährung für Kinder. Vitamine, Mineralien und Ballaststoffe
stehen in einem abgestimmten Verhältnis, so dass die Kinder im Tagesablauf alle
wichtigen Nährstoffe erhalten. Die Mittagsmahlzeit umfasst immer eine frische
Komponente in Form von Salat oder Rohkost.
Zum Nachtisch wird täglich frisches
Obst angeboten. Zu jedem Mittagessen gibt es Mineral- oder Leitungswasser.
Innerhalb einer Woche steht zumeist ein Fleischgericht, (überwiegend Geflügel und
Rind) ein Auflauf oder Suppe, ein vegetarisches Gericht, ein Fischgericht und ein
Lieblingsessen der Kinder auf dem Speiseplan.
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Der Speiseplan rotiert alle 6-8 Wochen und orientiert sich je nach Jahreszeit, wenn
möglich an dem saisonalen und regionalen Angebot. Der wöchentliche Speiseplan
hängt für die Eltern auf der Infotafel vor dem Speiseraum aus. Für die Kinder wird das
Tagesmenu anschaulich durch Fotokarten ausgehängt.

8. Besondere Mahlzeiten
8.1 Diätverpflegung
Medizinisch begründete Ernährungsvorschriften werden in unserer Kita eingehalten.
Häufig vorkommende Diätindikationen sind: Nahrungsmittelallergien- und
Unverträglichkeiten, Neurodermitis, Laktoseintoleranz. Voraussetzung für das
Angebot einer Diätverpflegung in der Kita ist das Vorliegen eines ärztlichen Attestes
und einer detaillierten Diätanweisung.
Auskünfte bzgl. Allergene und Zusatzstoffe erhalten Sie von unserem Personal.
8.2 Religiös begründete Ernährungsangebote
werden respektiert und im Rahmen unserer Möglichkeiten angeboten. Kindern aus
Familien mit muslimischen Speisevorschriften wird in Absprache mit den Eltern eine
Ernährung ohne Schweinefleisch, Schweinefett, Schweinefleischprodukte, Gelatine
vom Schwein und ohne Produkte, die diese enthalten, angeboten.
Werden von den Eltern darüber hinaus gehende Speiseangebote gewünscht, bedarf
es der ausführlichen Absprache zwischen, Kita-Leitung, Eltern und den
pädagogischen Fachkräften.
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8.3 Allergien
Eine Lebensmittelunverträglichkeit oder -allergie ist dem Personal mitzuteilen und wird
im Alltag berücksichtigt. Die Informationen sind nur für das Personal gut sichtbar
ausgehängt.
Auch die Hauswirtschaftskräfte kennen die Lebensmittelunverträglichkeit und
Berücksichtigen diese im Alltag.
9. Getränke, die angeboten werden
Frisches Leitungswasser ist das am meisten kontrollierte Lebensmittel und das ideale
Getränk für Kinder und Erwachsene. Es steht den Kindern den gesamten Tag, mit und
ohne Sprudel, als Durstlöscher zur Verfügung. Bei Bedarf wird zusätzlich ungesüßter
Früchtetee angeboten.
Milch ist sehr nährstoff- und energiereich und zählt nicht zu den Durstlöschern. Sie
wird daher nur zum Frühstück oder am Nachmittag als Zwischenmahlzeit angeboten.
Flüssigkeitstabelle: So viel sollte ein Kind trinken
Trinkmenge
Alter
Gesamt-Trinkmenge
pro
kg Körpergewicht
solange voll
gestillt
0,7 – 1,0 Liter
wird bzw.
(Mutter- bzw. Säuglingsmilch,
das Kind nur
zusätzliche Getränke sind nur
140 ml
Milch
bei
bekommt
Fieber oder großer
(ab Geburt bis Hitze erforderlich!)
ca. 6 Monate)
ab Beikost
ca. 0,4 Liter
beginn
(zusätzlich zur sich ständig
110 ml
(4–6 Monate)
reduzierenden Milchmenge)
bis 12 Monate
1 bis 4 Jahre
ca. 1,0 Liter
110 ml
4 bis 7 Jahre
1,0 – 1,3 Liter
90 ml
10.Besondere Verpflegungssituationen
Neben der alltäglichen Verpflegung in Tageseinrichtungen gibt es zahlreiche spezielle
Situationen, zum Beispiel der Umgang mit Süßigkeiten, Festen und Feierlichkeiten
aber auch Lebensmittelunverträglichkeiten. In unseren Einrichtungen sind nur in
geringen Maßen Süßigkeiten erlaubt, die Vergabe der Süßigkeiten wird vom Personal
gesteuert und nur bei besonderen Anlässen. Es ist darauf zu achten, dass beim
Mitbringen des Frühstücks und der Zwischenmalzeit keine Süßigkeiten in der Brotbox
enthalten sind, um keinen Neid aufkommen zu lassen. Auch spezielle
Kinderlebensmittel wie Milchschnitte, Fruchtzwerge oder ähnliche Produkte sind nicht
als Zwischenmahlzeit zu deklarieren und sind somit für die alltägliche Verpflegung in
der Kindertagesstätte nicht zulässig.
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An Kindergeburtstagen dürfen die Eltern etwas zum Feiern mit in die Einrichtung
geben. Da liegt die Entscheidung meistens bei den Kindern, sie suchen sich Ihr
Lieblingskuchen aus, der auch mal süßer sein darf.
Das pädagogische Personal berät die Eltern gerne bei der Auswahl der Speisen.
Zu dem Geburtstagskuchen es gibt auch gesunde Alternativen.

An den Planungen für Einrichtungsfeste, wie zum Beispiel Sommerfest, Nikolausfest,
St. Martin, Adventmarkt wird der Elternausschuss in die Speiseplanung und
Organisation mit integriert.
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11. Bezugsquellen der Lebensmittel
Wir greifen die Aspekte einer nachhaltigen und fairen Ernährung auf und bieten
regionale, saisonale und möglichst biologische Ernährung an.
Fleisch und einige Gemüsesorten werden tiefgekühlt bei der Firma Apetito bestellt.
Lebensmittel und Salate werden im Discounter im Ort frisch gekauft. Dabei achten wir
auf Bioprodukte. Mit pflanzlichen Bioprodukten betreiben wir aktiv Umweltschutz.
Das Brot wird in der Bäckerei vor Ort gekauft. Der Honig beim Imker. Lebensmittel wie
z.B. Orangensaft, Bananen, Tee, Kaffee etc. aus anerkannt fairem Handel. „Faire“
Lebensmittel sind durch ein Siegel gekennzeichnet und auch im Discounter vor Ort zu
finden.
Projekte wie Apfelernte mit Herstellung von Apfelsaft für die Einrichtung, Besuch im
Erdbeerland oder Kartoffelernte beim örtlichen Bauer gehören zu den
wiederkehrenden Aktivitäten die wir jährlich den Kindern anbieten.
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