1. Vorwort
Lieber Leserin, lieber Leser,
ein roter Faden gibt Orientierung und Halt, um gesetzte Ziele zu erreichen und in
eine gemeinsame Richtung zu blicken.
Diese „Praxiskiste Ernährungsleidfaden“, inklusive dem Praxisordner, umfasst
alle erarbeiteten theoretischen Inhalte zum Thema „Ernährung in unserer Kita“ und
gibt praktische Umsetzungshilfen an die Hand. Sie ist als „roter Faden“ unserer
pädagogischen Arbeit anzusehen und vollzieht sich einer stetigen
Weiterentwicklung.
Nachfolgend viel Freude und Aha-Erlebnisse beim Lesen und Umsetzen.

Das Team der Evang. Kita Fölschnitz

2. Bildung und gesunde Ernährung als Einheit
Wir sehen unsere Kindertagesstätte als idealen Bildungsort an, um erste
Erfahrungen mit Lebensmitteln und dem gemeinsamen Essen in der Gemeinschaft
zu machen. Dazu betten wir Essen und Trinken in unseren Alltag mit den Kindern
ein und geben diesen eine hohe pädagogische Priorität. Gesunde Ernährung ist für
uns ein Brückenpfeiler für zufriedene, ausgeglichene Kindern mit einem hohen Maß
an Lebensqualität und als Voraussetzung zum engagierten und forschenden
Lernen anzusehen.
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3. Essen in der Gemeinschaft und Wohlfühlbereichen
Gute Gespräche, das Erleben einer Tischkultur, die Begleitung durch einen
Erwachsenen hierbei, das Treffen von Freunden bei Tisch – durch das offene Konzept,
sowie die naturnahen und kindgerechten Räumlichkeiten ist ein Frühstück in schöner
Atmosphäre optimal umsetzbar.

Frühstück:
In unserem Kindercafé in der Garderobe, können die Kindergartenkinder von
9.00 Uhr – 10.30 Uhr gleitend frühstücken. Die gemütlich und kindgerecht
ausgestattete Nische und der zeitliche Rahmen machen es möglich, ein eigenes
Hungergefühl zu entwickeln und an Selbständigkeit zu wachsen. Täglich bieten wir
Obst und Gemüse an, nehmen Teil am Schulobstprogramm, und binden die Kinder in
die Zubereitung mit ein.

Das Kindercafé – von der Vorbereitung, zur Zubereitung, zum Genießen
Besonders unsere Vorschulkinder übernehmen hier eine verantwortungsvolle Rolle
und bereiten in Teamarbeit ein „lecker und fit Frühstück“ als Zusatzangebot für alle
Kindergartenkinder zu. Die Entscheidung und Abstimmung über Gerichte und
Getränke treffen unsere „Wackelzahnkinder“ in deren Kindercafébesprechung. Gerne
können uns Eltern hierbei durch das Mitbringen von Lebensmitteln unterstützen.

Unsere Krippenkinder frühstücken gemeinsam um 9.00 Uhr in ihrer Gruppe. Das
Frühstück wird von den zuständigen Mitarbeiter*innen frisch zubereitet. Gerne können
auch schon die Kleinsten hierbei unterstützen, sinnlich wahrnehmen und ihre Motorik
schulen. Über Lebensmittelspenden der Eltern freuen wir uns sehr.

Mittagessen:
Wir erhalten unser warmes, ausgewogenes Mittagessen, durch die Menüfaktur als
Zulieferer. Dieses wird im sogenannten „Cook- und Chill-Verfahren“ von uns
zubereitet. Zum Mittagstisch werden die entsprechenden Speisen in Schüsseln
ansprechend präsentiert. Die Kinder können so verschiedenen Komponenten
wahrnehmen und sich selbstständig auf deren Teller nehmen. Eine Lernchance ist es
hierbei, das eigene Hungergefühl richtig abzuschätzen, zu regulieren und ein
Sättigungsgefühl zu entwickeln. Wir berücksichtigen Vorlieben und Abneigungen der
Kinder. Essen geschieht ohne Druck und Zwang. Durch die gemeinsame
Zusammenstellung des Speiseplanes mit den Kindern besteht ein hoher motivierender
Bezug, der zum selbstständigen probieren einlädt.
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Zwischenmahlzeiten:
Am Nachmittag stärken wir uns ein letztes Mal. Alle noch anwesenden Kinder können
aus ihren Brotzeitdosen schöpfen. Auch hier stehen wieder zusätzlich Obst und
Gemüse zur Verfügung.

Durstlöscher:
Den ganzen Tag über, stehen den Kindern verschiedene Getränke an unserer
Trinkstation zur Verfügung. Beispielsweise Mineralwasser, Tee, leichte Schorlen.
Getränkepausen sind uns wichtig. Hier erinnern wir gerne.
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4. Erziehungspartnerschaft
Die individuellen Erfahrungen der Kinder und Familien sind Herausforderungen und
Potential zugleich. Wir wünschen uns ein gemeinsames Grundverständnis und die
Identifikation mit unserem Leidfaden. Zusammen mit den Eltern können wir einen
wichtigen Grundstein für ein vitales, bewegtes und gesundes Leben der Kinder legen.

Stichwort: Brotzeitdose
Eine kleine Orientierungshilfe für Eltern, damit Kinder fit und stark durch den Tag
gehen sieht bei uns folgendermaßen aus.

 Vollkornprodukte, belegt mit Käse oder Wurst, dazu eine Gemüse- und
Obstauswahl, Naturjoghurt
Auch hier kann das Kind einbezogen werden! Elterntipp: Wie wäre es mit einem
gemeinsamen Einkauf?

 Bestimmte Kinderlebensmittel gehören nicht in die Brotzeitdose:
Kinderlebensmittel wie z.B. Milchnschnitte, Quetschies, Fruchtzwerge, etc.).

Süßigkeiten gelten als Genussmittel. Sie sind kein Tabu, aber haben in einer
Frühstücksbox keinen Platz. Süßes bleibt zu Hause.
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5. Pädagogik
Ernährungsbildung ganz praktisch :
 Wir sind durch die AOK zertifizierte „Tiger Kids Kita“ und stehen für Ernährung,
Bewegung und Gesundheit
Nicht vergessen: Ordner und Handpuppe liegen in der Praxiskiste bei!
 Hygiene und Prävention, Händewaschen. Wir achten darauf!
 Gemeinsames Tisch decken und abräumen
 Tischkultur wahren, gemeinsames Beten, Umgang mit Besteck, Umsicht üben,
selbst auftun
 Obstkorb zum Befüllen im Eingangsbereich
 Tägliche gemeinsame Zubereitung des Frühstücks, Speisen selbst herstellen
Was bringst du ein? Wofür stehst du? Los geht’s! 
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