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Unsere Beweggründe zur Erstellung des Ernährungs- und Versorgungskonzeptes:
Die deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) und das Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft hat bereits Qualitätsstandards für die Verpflegung in Kitas und Schulen
herausgegeben, an dessen Arbeit wir uns orientieren und ebenfalls zum Thema
Ernährungsbildung inspiriert wurden. Bildungsbereiche wie Mathematik, Sprache, Bewegung
oder auch Musik und Darstellende Kunst sind fester Bestandteil unserer pädagogischen
Arbeit. Wir empfinden den Bildungsbereich der Gesundheits- und Ernährungsbildung als
ebenso wichtig und haben uns daher entschieden, diesen näher zu beschreiben und zu
formulieren und als sechsten Bildungsbereich in unseren Alltag zu integrieren.
Ernährungsbildung greift in der Betrachtung der Entwicklung nicht erst im Schulalter sondern
wird bereits ab Beginn der Schwangerschaft im Mutterleib geprägt. Daher ist für uns die
thematische Integration der Ernährungsbildung essenzieller Bestandteil der frühkindlichen
Bildung. In der Kita werden die Grundbausteine zu Essverhalten, Körperwahrnehmung und
Empfindungen des eigenen Selbst gelegt. Abneigungen wie auch Vorlieben in der
Lebensmittelauswahl werden in der Schwangerschaft geebnet und stellt uns im
pädagogischen Alltag vor die Aufgabe, Kinder mit bereits bekannten und auch unbekannten
Lebensmitteln in Berührung zu bringen. Die individuellen und kulturellen Erfahrungen der
Kinder und ihrer Familien sind eine große Herausforderung aber auch ein großes Potenzial für
die Kita. Die pädagogischen Fachkräfte begleiten die Kinder in ihrer Entwicklung und haben
die Aufgabe, die speziellen Bedürfnisse jedes einzelnen von ihnen wahrzunehmen und nach
Möglichkeit zu berücksichtigen.
Um möglichst viele gesundheitsfördernde Aspekte bei der Ernährung zu beachten haben wir
eine Arbeitsgruppe im Kiwi gegründet. Bereits seit Februar 2021 arbeiten Vertreter aller
Bereiche des Zentrums (Erzieher, Lehrer, Hortner, Küche und Verwaltung) an diesem Konzept.
In den Abstimmungstreffen wurden folgende Veränderungen beschlossen, um die
Versorgung in unserer Einrichtung weiter zu verbessern:


Wir achten auf Regionalität  insbesondere Obst, Gemüse als auch Backwaren
sollen zukünftig überwiegend von Anbietern aus der Umgebung bezogen
werden
 Die Kinder werden in die Speisenplanung als auch aktiv im Rahmen unserer
„Kinderküche“ einbezogen, verschiedenes Obst und Gemüse wird auch selbst
im Rahmen des Projektes „Ackerschule“ angebaut, geerntet und verarbeitet
 Wir bereiten viele Speisen selbst zu, z.B. verschiedene Aufstriche, Salate, oder
Smoothies
 Kuchen und Brot wird regelmäßig mindestens 1x wöchentlich gebacken, hierzu
verwenden wir ausschließlich Roggen-, Dinkel- und Vollkornmehl
 Wir bieten verschiedene Alternativprodukte an  z.B. gibt es neben der
Kuhmilch pflanzliche Milchdrinks, süßen möglichst mit Agavendicksaft und
verwenden überwiegend Vollkornprodukte
Wir wollen uns mit dem Thema Ernährung zukünftig weiter beschäftigen und unsere Arbeit
regelmäßig reflektieren.
Wir wünschen viel Freude beim Lesen.
Ihr KiWi-Team
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1. Ernährungsbildung
Die Basis für das Ess- und Trinkverhalten der Kinder wird durch Vorbildfunktion, Einstellungen
und Ernährungsgewohnheiten bereits im Elternhaus gelegt. Mit Eintritt in die Kita erweitert
sich das Essumfeld des Kindes und unsere Einrichtung gewinnt diesbezüglich zunehmend an
Einfluss.
Ernährungsbildung hat zum Ziel, Kinder zu befähigen, ihren Ernährungsalltag selbstbestimmt,
verantwortungsbewusst und genussvoll zu gestalten.
In der Gesellschaft von Gleichaltrigen regen wir eine bewusste Wahrnehmung von Tischkultur,
neuen sowie bekannten Lebensmitteln an und erlernen den eigenverantwortlichen Umgang
mit Essen und Trinken. Genuss steht an oberster Stelle. Kita, Schule und Hort sind Orte des
Lehrens, Lernens und Lebens. Sie beinhalten in Bezug auf die Ernährungsbildung folgende
Aspekte:
 Sinnesexperimente, entsprechende Angebote für Genuss- und Geschmackserlebnisse
schaffen
 Gesundheitsfördernde Lebensmittel auswählen, so wenig wie möglich verarbeitete
Nahrungsmittel verwenden und anbieten, ressourcenschonender Umgang mit
Lebensmitteln erlernen
 in entsprechender gestalteter Atmosphäre gemeinsame Mahlzeiten einnehmen
(Raum- und Tischgestaltung, Essenszeiten, pädagogische Begleitung)
 aktive Beteiligung bei der Vor-, Zu- und Nachbereitung von Speisen in der Gruppe
 Regeln zum Essverhalten, Umgang mit Lebensmitteln und Tischkultur kennenlernen
und beachten
 Obst, Gemüse und Kräuter selbst anbauen und ernten (Ackerschule, Projektarbeit,
Kräuterbeete, AG´s, Kinderküche)
Das komplexe Themengebiet der Ernährungsbildung schafft für das pädagogische Arbeiten
neue Rahmenbedingungen um sich mit der Feinmotorik, mit kognitiven und sozialen
Fähigkeiten, sowie interkulturellem Wissen zu befassen. Wir haben uns ebenfalls für einen
gemeinsamen Leitfaden entschieden und weisen Lebensmittel nicht als gut oder schlecht aus,
sondern verfolgen das Ziel, Lebensmittel als „Macht stark!“ oder „Macht fit!“ zu bezeichnen.
Die DGE empfiehlt in ihrem Konzept über Qualitätsstandards für Kitas und Schulen ebenfalls,
eine abwechslungsreiche Lebensmittelvielfalt sowie die Wertschätzung von Lebensmitteln.
Jeder Bereich hat eigene vollausgestattete Küche mit altersgerechtem Mobiliar und
verschiedenen Küchengeräten wie z.B. Mixer, Wasserkocher, Rührgerät, Schneebesen,
Messbecher, Messwaage, Geschirr- und Besteckvariationen zum Kennenlernen und
Ausprobieren.
Die Zusammenarbeit mit den Eltern und Großeltern ist uns wichtig. Wir verstehen uns als
Partner und freuen uns auf Kommunikation, Unterstützung und gemeinsame Erlebnisse.
1.1.

Krippe

Die Kinder unserer beiden Krippengruppen (zwischen 12 und 36 Monate alt) nehmen ihre
Mahlzeiten in jeweils einem multifunktionalen hellen Raum ein, der während der Essenszeiten
ausschließlich für die Einnahme der Speisen genutzt wird.
Die Kinder sitzen an altersgerechtem Mobiliar. Unsere jüngsten Krippenkinder trinken häufig
während und unmittelbar nach der Eingewöhnungszeit aus eigenen, individuellen
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Trinkbechern/Flaschen, da sie oft das Trinken aus Bechern erst zu einem späteren Zeitpunkt
erlernen.
Alle Mahlzeiten werden liebevoll von unserem pädagogischen Personal begleitet. Die
Krippenerzieherinnen sorgen durch klare und einfache Regeln für eine ruhige, leise
Atmosphäre beim Essen. Das abwechslungsreiche Speisenangebot bietet der Erzieherin viele
Möglichkeiten zur Vermittlung von Lebensmittelwissen. Jede Mittagsmahlzeit beginnt für die
Kinder mit einem kleinen gemeinsamen Tischspruch, an deren Auswahl sie mit zunehmendem
Alter freudvoll beteiligt werden.
Die Erzieherinnen reichen die Mahlzeiten unseren jüngsten Kindern und begleiten sie beim
zunehmenden selbstständigen Umgang mit dem Besteck. Dazu gehört anfänglich auch das
Essen mit den Händen.
Die Möglichkeit zum Erlernen des eigenständigen Befüllens der Teller und Tassen erhalten die
Kinder zum Ende ihrer Krippenzeit in der Regel kurz vor dem Übergang in den Kindergarten.
Hier werden sie von ihrer Bezugserzieherin unterstützt.
Die Mahlzeiten und das gemeinsame Tätigsein in der „Zwergenküche“ (pädagogisches
Angebot) nutzen die Erzieherinnen für Gespräche über die verwendeten Lebensmittel und die
entsprechenden Lebensmittelgruppen.
1.2.

Kindergarten

Die Kinder haben die Wahl, ob sie am Frühstücksbuffet teilnehmen oder sich anderweitig
beschäftigen wollen. Jedes Kind entscheidet wo es sitzen, was auf seinem Teller kommt und
was es trinken möchte. Ein Frühstücksplan hängt für Eltern und Kinder im Haus überall aus.
Jedem Kind wird die Zeit eingeräumt, die es für die Mahlzeiten benötigt. Tischgespräche sind
erwünscht und werden gefördert, um ein freundliches und angenehmes Miteinander zu üben.
Auch die Vitaminpause wird als ein Buffet angeboten, bei denen die Kinder bei Bedarf
zugreifen können. Ganze Früchte oder liebevoll geschnittenes Obst stehen den Kindern in
dieser Zeit zur Verfügung.
Verantwortung übernehmen die Kinder täglich im Tischdienst.
Die Kinder gehen in kleinen Gruppen essen, um sich ungestört auf die Mittagsmahlzeit
vorzubereiten und in ruhiger Atmosphäre ihr Essen zu genießen. Der Beginn des Essens wird
immer mit einem wechselnden Tischspruch begleitet. Wir fördern die Kommunikation und die
Geselligkeit am Tisch. Wir unterstützen die Selbstbestimmung und Selbstständigkeit unserer
Kinder, indem sie beispielsweise ihr Trinken selbst eingießen.
Unsere Vespermahlzeit ist individuell an den Schlafrhythmus der Kinder angepasst – jeder in
seinem eigenen Tempo. Ebenso dürfen sich die Kinder ungezwungen für eine spätere
Vespermahlzeit entscheiden.
Wir begleiten Kinder beim Thema Essen das ganze Jahr über. Wachstum und Herkunft können
wir begutachten im Anlegen unseres Gartens und der Kräuterbeete. Dort erleben unsere
Kinder mit allen Sinnen zu genießen und Geduld zu üben. Einmal in der Woche wird das Brot
von den Kindern für den gesamten Kindergartenbereich für einen Tag gebacken. Der Gang
über unsere Kitawiese ist geprägt durch Kräuterkunde und Homöopathie.
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1.3.

Vorschule

Unsere Kinderküche ist offen gestaltet und räumlich vom Spiel- und Ruhebereich getrennt.
Gemeinsam mit den Kindern werden verschiedene Mahlzeiten vorbereitet.
Alle Mahlzeiten werden pädagogisch begleitet, wobei der Fokus in der Vorschule bei der
Ausprägung der eigenverantwortlichen Selbstständigkeit eine tragende pädagogische
Aufgabe einnimmt. Das Frühstück wird in gemeinsamer Arbeit mit interessierten Kindern
vorbereitet. Durch die räumliche Trennung ist es möglich, das Frühstück sowie die
Spielsituationen der bereits gebrachten Kinder aufmerksam zu begleiten. In der Vorschule
werden die Kinder in ihrer Eigenständigkeit gefördert, sodass jedes Kind für sein genutztes
Geschirr verantwortlich ist und es nach der gemeinsamen Mahlzeit selbstständig abräumt. Wir
haben uns in der Vorschule darauf geeinigt, die Mahlzeiten gemeinsam zu beginnen.
Tischsprüche, kleine Helferdienste wie einen Tischdienst und auch das wöchentliche Angebot
der Kinderküche sind fester Bestandteil der alltäglichen pädagogischen Arbeit. Das
eigenständige Auffüllen und die individuelle Wahl der Komponenten werden durch das
pädagogische Personal zu jeder Mahlzeit unterstützt. Durch das wiederkehrende Angebot der
Kinderküche, geben wir den Kindern eine Chance verschiedene Küchengeräte,
Zubereitungsverfahren (kochen, backen, einfrieren, verrühren etc.) und Geschmacksvarianten
auszuprobieren und kennenzulernen. Das Angebot „Kinderküche“ umfasst Angebote wie die
Herstellung von Salaten, Suppen, Muffins, Kuchen, selbstgemachtem Eis, Brot, Dips bis hin zu
leckeren Smoothies. Meist verkosten wir unsere Eigenkreationen zur Vesper oder auch mal
als Nachtisch zum Mittagessen. Zum Vesperangebot treffen wir uns nach der Mittagsruhe
direkt in unserem eigenen Küchenbereich und die Kinder entscheiden selbst, ob sie etwas
essen möchten. Die Kinder werden zu jeder Mahlzeit in ihrem eigenen Spüren von Hunger und
Sättigung begleitet.
Die Vorschule hat die Möglichkeit das Mittagessen im Cafeteria Bereich der Wir Grundschule
einzunehmen. Die Cafeteria verfügt über eine Buffetauswahl und fördert das Ausprobieren.
1.4.

Schule und Hort

Alle Kinder im Schul- und Hortbereich nehmen an einem gemeinsamen, gesunden Frühstück
im Klassenverband, gemeinsam mit Lehrern und Pädagogen, teil. Es steht ein Buffet mit einer
großen Vielfalt an Lebensmitteln zur Verfügung. Das Angebot reicht von einer Auswahl an
Cerealien, frischem Obst und Gemüse, verschiedenen selbstgemachten Aufstriche und
Salaten, bis hin zu selbstgebackenen Brotsorten. Hierbei stehen Vollkorn und zuckerfreie
Nahrungsmittel sowie zusätzlich pflanzliche (Milch)-Drinks zur Verfügung.
Unser Mittagessen wird von den Küchenkräften täglich frisch zubereitet und wunschgemäß
den Kindern portioniert. Zusätzlich bieten wir ein Salatbuffet mit Gemüse und hausgemachten
Salaten und Dressings sowie Nachtisch an, das für jedes Kind frei zur Verfügung steht. Das
Mittagessen wird in der Zeit von 11 Uhr bis 13.30 Uhr im Speiseraum angeboten. Die Klassen
essen jeweils zeitversetzt. Bei der Gestaltung der Mittagssituation nutzen wir bewusst die
aktive Beteiligung der Kinder (Tisch eindecken, Tischdekoration und abräumen).
Die Vespermahlzeit am Nachmittag füllt die Energiespeicher der Kinder wieder auf. Hier
werden süße und herzhafte, teilweise selbst hergestellte Speisen angeboten. Die Kinder
entscheiden selbst, ob sie an der Zwischenmahlzeit teilnehmen wollen.
Alle Mahlzeiten werden von den Horterziehern pädagogisch begleitet. Hierbei legen wir Wert
darauf, dass unsere Kinder:
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-

sensorische Unterschiede einzelner Lebensmittel kennenlernen

-

das Gefühl von Hunger und Sättigung kennenlernen

-

Essverhalten und Tischkultur kennenlernen

-

Hygiene und Sicherheit beim Zubereiten von Speisen erlernen

-

mehrmals am Tag mit Pädagogen gemeinsam essen und Gespräche über neue
Lebensmittel und Rezepte, über Vorlieben und Abneigungen stattfinden

-

sinnliche Geschmackserlebe haben

-

sensorische Verkostungen von bekannten und unbekannten Lebensmitteln
machen können

-

den Tisch decken und wieder abräumen

-

Regeln rund um den Tisch kennenlernen, zum Beispiel: Umsicht üben, selber
auftun

-

Umgang mit Lebensmittelresten lernen

-

Händewaschen und Zähne putzen

-

Ausflüge z. B. zum (Super)Markt machen können

-

Obst, Gemüse und (Wild-)Kräuter im Schulgarten kennenlernen und lernen, wie
man die Lebensmittel zubereitet und lagert

-

Kresse auf dem Fensterbrett säen

-

gemeinsames Essen mit selbsthergestellten Speisen

-

Nahrungszubereitung mit Eltern erleben

-

Tischdeko für verschiedene Veranstaltungen selbst herstellen oder besorgen

-

Spiele rund um das Essen, z. B. Kaufmannsladen, … spielen

-

gemeinsam für Gäste (Eltern, Großeltern,…) kochen und zum gemeinsamen Essen
einladen

„Wir lernen es selbst zu tun“ nach diesem Motto lernen die
Kinder der WIR Grundschule innerhalb der Ernährungsbildung.
Die Themen des Unterrichts sind im Rahmenlehrplan
Brandenburg festgelegt. Während des Unterrichts werden
Inhalte wie die Kartoffelpflanze in Klasse 2, der
Ernährungsführerschein in Klasse 3 und der Körper und seine
Gesundheit in Klasse 5/6 bearbeitet.

entstanden im Unterricht

6

Die Kartoffelpflanze
Im 2. Schuljahr werden im Fach Sachunterricht der Aufbau und die Wachstumsphasen der
Kartoffelpflanze betrachtet und besprochen. Im Frühjahr werden die Kartoffeln gepflanzt und
gepflegt. Die Schüler beobachten das Wachstum der Pflanze und dokumentieren dies. Sie
lernen den Aufbau kennen, zeichnen die Kartoffelpflanze und lernen was alles aus Kartoffeln
hergestellt wird. Im Herbst (Anfang 3. Klasse) werden die Kartoffeln von den Kindern geerntet
und im Rahmen des Ernährungsführerscheins verarbeitet.
Der Ernährungsführerschein
Für den Ernährungsführerschein lernen Drittklässler im Rahmen des Sachunterrichts den
Umgang mit Lebensmitteln und Küchengeräten. Sie schneiden, schälen, raspeln, rühren,
kosten und essen dann gemeinsam ihre lustigen Brotgesichter und andere kleine Gerichte.
Das macht Spaß und die Kinder erwerben wertvolle Alltagskompetenzen.

Der Ernährungsführerschein ist ein Baustein zur modernen Ernährungsbildung entsprechend
den Bildungsplänen. Die Kinder dürfen vor allem eines: Es selbst tun! In sechs bis sieben
Doppelstunden lernen die Kinder Lebensmittel mit allen Sinnen wahrzunehmen, zuzubereiten
und zu genießen. Es geht auch um wertschätzendes, umwelt- und klimafreundliches Handeln.
Somit ist die Zubereitung der kleinen, kalten Speisen Ausgangspunkt für vieles mehr! Immer
mit dabei: Kater Cook, der clevere Küchenmeister. Die Kinder lernen Hygieneregeln
einzuhalten und lernen verschiedene Küchentechniken kennen. Auch das Thema der Esskultur
wird behandelt. Die Kinder üben den Tisch zu decken und die Tischregeln zu beachten.
Alle Themen und Inhalte im Überblick
Einheit

Was die Kinder üben

Einheit 1: Lustige
Brotgesichter

ausgewogenes Frühstück zubereiten, reinigen, aufräumen
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Einheit 2: Knackiger
Gemüsespaß

Knabbergemüse mit Kräuterquark zubereiten, Arbeitsplatz
einrichten, schneiden, schälen

Einheit 3: Kunterbunte
Nudelsalate

Salatsoße und Nudelsalat zubereiten, wiegen, messen,
raspeln

Einheit 4: Fruchtiger
Schlemmerquark

Obstquark, evtl. Milchmix zubereiten, abschmecken, pürieren

Warme Einheit (optional):
Heiße Kartoffelgerichte

Kartoffelbrei mit Salat der Saison und Backkartoffeln mit
Kräuterdip zubereiten, kochen, backen

Einheit 5: Schriftliche Prüfung
und Tischkultur

Tisch decken, Tischregeln beachten

Einheit 6: Praktische Prüfung Kaltes Büffet

kaltes Büffet zubereiten, Gäste bewirten

Körper und Gesundheit
In
diesem
Themenfeld
sollen
den
Fünftklässlern
im
Rahmen
des
Naturwissenschaftsunterrichts eigene Körpererfahrungen bewusst gemacht und daraus
Verantwortung für sich und andere entwickelt werden. Kenntnisse über Nahrung und
Körperfunktionen versetzen die Schülerinnen und Schüler in die Lage, die Bedeutung einer
ausgewogenen Ernährung argumentativ nachzuvollziehen. Die Schülerinnen und Schüler
lernen dabei den Körper als komplexes, ganzheitliches System kennen, das auf Störungen mit
Gegenmaßnahmen reagiert. Inhalte im Unterricht sind:
-

die Verdauungsorgane und ihre Aufgaben

-

Nahrungspyramide, -kreis

-

Körperzellen verbrennen Nährstoffe

-

erhöhter Nährstoffbedarf der Körperzellen bei Belastung

-

höhere Belastung zeigt sich durch erhöhte Atem- und Pulsfrequenz (Schwitzen)

-

anlegen von Nährstoffspeichern
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1.5.

Kindercafé Blubberlutsch

Das Kindercafé „Blubberlutsch“ hat dienstags und donnerstags von 15.00 – 18.00 Uhr für alle
Eltern mit ihren Kindern aus Kita und Umgebung sowie unseren Hortkindern geöffnet.
Neben pädagogischen Angeboten, Gesprächskreisen, Spiel und Spaß bieten wir verschiedene
Speisen an. Auch hier verwenden wir frische und gesunde Produkte, verzichten bei der
Zubereitung nach Möglichkeit auf den Einsatz von Zucker und Weißmehl.
Im Café war schon immer die „Blulu-Waffel“ berühmt. Wir stellen bei der Herstellung auf
Dinkelmehl um und bieten die Waffel frisch gebacken mit verschiedenen Toppings, z.B. Obst
der Saison, an.
Wechselnde Angebote unserer Speisenkarte:
- Obstschälchen, Quarkspeisen
- Obstkorb
- frisches Gemüse mit und ohne Dip
- frisch gebackenes Brot mit verschiedenen selbsthergestellten Aufstrichen
- selbstgebackene Kekse und Kuchen
- je nach Jahreszeit Suppen
Gemeinsam mit den Kita- und Hortkindern wird in einer AG gebacken, gekocht oder auch
Salate geschnitten. Es werden u.a. Obst und Gemüse von unserem eigenen Acker verwendet.
Da aber auch ein Eis nicht fehlen darf, gibt es verschiedene Eissorten. Von den Gummibärchen
und anderen Süßigkeitengläsern haben wir uns verabschiedet.
Wir haben verschiedene warme und kalte Getränke, diverse Teesorten, Schorlen oder
Smoothies.
1.6.

Partizipation

Seit November 2018 beteiligen wir uns am Projekt Kiez-Kita, dass sich hauptsächlich die
Partizipation von Eltern, Kindern und die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern als Ziel
gesetzt hat. Wir haben uns im Rahmen dieses Projektes besonders intensiv mit der Beteiligung
von Kindern bei der Ernährung und Versorgung in unserem Kinder- und Familienzentrum
auseinandergesetzt. Hier einige Beispiele für bereits gelebte Partizipation:
-

Kinderküche, „Zwergenküche“
“Ackerschule“ und Kinderbeete in der Kita
ich wähle selbst, was auf meinen Teller kommt/ Mahlzeiten in Buffet-Form
mindestens 2 Suppen zur Auswahl, dazu Vollkornbrot
herzhafte Alternativen bei Süßspeisen
flexible, bedarfsgerechte Gestaltung der Essenzeiten
ausprobieren und Verkosten neuer Speisen, bevor sie in die Speisepläne
aufgenommen werden
Austausch mit Eltern in Schulkonferenz, Kita-Ausschuss und Elternversammlungen…

2. Grundlagen und Inhalte der Versorgung
Wir achten auf ein ausgewogenes und abwechslungsreiches Verhältnis von Lebensmitteln und
dies bereits bei unseren Jüngsten im Krippenbereich bis hin zu unseren Mitarbeitern.
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Bei der Zusammenstellung der Speisenpläne orientieren wir uns an den Vorgaben der
Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE). Unsere Angebote sind vielfältig, reich an
Nährstoffen und gesundheitsfördernd.
Wir bieten an:
-

ausreichend Obst- und Gemüse (Prinzip 2:3)
zusätzlich immer Vollkornprodukte (z.B. Nudeln, Reis)
Milchprodukte sowie pflanzliche Alternativen
kein Weißmehl in selbstgebackenen Kuchen- und Brotsorten
bevorzugt Einsatz von pflanzlichen Ölen
Süßungsalternativen z.B. Agavendicksaft
sparsamer Einsatz von Salz und schonende Zubereitung der Lebensmittel
In unseren Einrichtungen wird Mischkost
angeboten. Beim Frühstück wird darauf geachtet,
dass es täglich Getreide- bzw. Getreideprodukte,
Gemüse und Obst, Milch-, Milchprodukte sowie
pflanzliche Drinks und ausreichend Getränke gibt.
Die Produkte werden von den Küchenkräften
selbst eingekauft und verarbeitet.

Bei der Erstellung des Speiseplans wird das Mittagessen abwechslungsreich, aus dem Angebot
von Apetito, ausgewählt. Bei der wöchentlichen Zusammenstellung wird darauf geachtet:
-

täglich Auswahl aus Getreide, Getreideprodukte oder Kartoffeln und dabei
überwiegend Vollkornprodukte
- täglich frisches Gemüse und Salat (dabei mind. 2x als Rohkost)
- mind. 1x wöchentlich Hülsenfrüchte
- frisches Obst wird täglich angeboten (Salat oder Stückobst)
- mindestens 2x wöchentlich Milch- und Milchprodukte
- max. 1x Fleisch und mindestens 1x Fisch
- überwiegend verwenden wir Rapsöl
Beim Mittagessen kann immer zwischen 2 Gerichten ausgewählt werden, wobei eines davon
vegetarisch ist. Der Menüzyklus wiederholt sich frühestens nach 12 Wochen und passt sich
den individuellen Bedürfnissen und Wünschen der Kinder und Mitarbeiter an. Die
Speisenpläne werden gut sichtbar und rechtzeitig ausgehängt. Die Lebensmittel sind eindeutig
gekennzeichnet, Zusatzstoffe sowie Allergene gekennzeichnet und die Tierart benannt, bei
Fleisch oder Wurstwaren. Für eine kindgerechte Gestaltung des Speisenplans wird „Harry
Hunger“ genutzt. Dies ist ein Pappaufsteller, an dem der Speisenplan nicht nur verschriftlicht,
sondern auch mit den dazugehörigen Bildern versehen wird.
Bei der Vesperversorgung achten wir darauf, dass immer süße und herzhafte Angebote zur
Auswahl stehen. So können die Kinder selbst auswählen, um die Energiereserven am
Nachmittag wieder aufzufüllen. Diese Mahlzeit wird sowohl von den Küchenmitarbeitern als
auch von den Kindern selbst hergestellt.
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2.1.

Speisenangebote

In unseren Einrichtungen wird eine
ganztägige
Verpflegung
angeboten.
Es
gibt
ein
Frühstück, Mittagessen, Vesper
und Getränke.

Lebensmittelkomponenten der einzelnen Mahlzeiten:
Frühstücksbuffet

Mittagessen

Vesper
(täglich
wechselndes
Angebot)
Getränke

-

verschiedene Brotsorten, teilweise selbst gebacken
bei Bedarf gluten- und laktosefrei
frisches Gemüse, Obst oder Obstsalat
täglich verschiedene Käsesorten
max. 3x verschiedene Wurstsorten
1x wöchentlich vegetarisch
Milchprodukte
pflanzliche Drinks
1x wöchentlich Fisch und 2x Ei
frisch hergestellte Aufstriche und Salate
Cerealien, Nüsse
frische Kräuter
Von der Firma Apetito beziehen wir einzelne Lebensmittel und die
KiWi-Mitarbeiter bereiten die Mahlzeiten frisch zu.
frisches Salatbuffet mit verschiedenen Dressings
selbst hergestellte Quark- oder Joghurtspeisen und frisches Obst
hausgebackener Kuchen oder Brot (1x wöchentlich)
Gemüsesticks mit selbstgemachtem Dip
frisches Obst- bzw. Obstsalat?
Milchprodukte
Vollkornprodukte
Angebote der Kinderküche, AG´s
Wasser, aromatisiertes Wasser (z.B. mit Beeren, Kräutern,
Gurkenscheiben) sowie ungesüßte Kräuter- und Früchtetees
ganztägig
frische Milch und pflanzliche Drinks (zum Frühstück)
Saftschorlen im Verhältnis 1:3 (zusätzlich beim Mittagessen)

3. Kooperationspartner
3.1.

Zahnmedizinischer Dienst

Mit dem Zahnärztlichen Dienst der Stadt Brandenburg erfolgt seit vielen Jahren eine enge
Zusammenarbeit. Jährlich kommen Mitarbeiter des zahnmedizinischen Dienstes zur
zahnärztlichen Untersuchung in unsere Kita und Schule und zur zahnmedizinischen Prophylaxe
mit „Krocki“ (dem Krokodil mit den großen weißen Zähnen) in unsere Kita. Krocki zeigt den
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Kindern das richtige Zähneputzen und die Familien erhalten den Prophylaxe-Pass. Für Eltern
gibt es Flyer mit wichtigen Hinweisen zur Zahngesundheit. Im Rahmen des Unterrichts besucht
Klasse 5 den Zahnmedizinischen Dienst vor Ort. Mehrfach hatten wir die Mitarbeiter des
Zahnärztlichen Dienstes bei Themenelternabenden zu Gast.
Sie halten Fachvorträge zu den Themen:
- „Zahngesunde Ernährung“
- „Nuckel und Trinkflaschen“
- „Richtige Zahnpflege ab dem ersten Zahn“
Eltern können bei diesen gutbesuchten Themenabenden ihre individuellen Fragen mit den
Fachleuten klären.
Der zahnmedizinische Dienst stellt Zahnputzmaterialien für alle Kinder der Kita zum Putzen
nach den Hauptmahlzeiten zur Verfügung.
Unter der Regie des Zahnärztlichen Dienstes führen wir im gesamten Zentrum das Projekt
„Kita mit Biss“ durch.
Seit 2012 beteiligen wir uns an dem Projekt des Zahnärztlichen Dienstes der Stadt
Brandenburg „Kita mit Biss“ (Zahngesundheit und zuckerfreier Vormittag). Im bestehenden
Kitakonzept können dazu nähere Details nachgelesen werden.
3.2.

GemüseAckerdemie

Seit dem Schuljahr 2020/2021 nimmt die WIR Grundschule am Projekt Ackerschule teil. Es
wird von der Ackerakademie begleitet. Im Rahmen des Unterrichts und der Hortangebote
lernen die Kinder ihren eigenen Acker zu bestellen und die Beete anzulegen. Anschließend
werden die Beete mit regionalem Gemüse bepflanzt. Die Kinder pflegen und beobachten die
Pflanzen während der gesamten Wachstumsperioden. Sie müssen mulchen, jäten und
wässern. Zu den verschiedenen Erntezeiten wird das Gemüse abgeerntet und in der
Zusammenarbeit mit der Schulküche verarbeitet, verzehrt oder vermarktet.
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3.3.

Sandra Perlbach (Betriebliches Gesundheitsmanagement)

Seit März 2021 betreut Sandra Perlbach das Zentrum als zertifizierte Trainerin im Rahmen des
Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM). Sie coacht, trainiert und berät die
Mitarbeiter in der Gruppe oder auch einzeln zu verschiedenen Themen rund um die
Gesunderhaltung. Ein Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liegt u.a. in der Ernährungsberatung. Sie
unterstützt weiterhin mit Rezepten und steht bei Fragen rund um eine gesunde Ernährung
jederzeit beratend zur Seite.
3.4.

Apetito

Von der Firma Apetito beziehen wir einzelne Lebensmittelkomponenten. Apetito verwendet
das „Cook and Freeze- Verfahren“, d.h. alle Gerichte werden bis zu einem Punkt gegart, der
genau auf die entsprechende Menükomponente abgestimmt ist. Danach werden sie sofort in
Tiefkühlschlaf versetzt, um anschließend in den Kita- und Schulküchen zu Ende gegart zu
werden. Dadurch bleibt alles bis zuletzt knackig und schmeckt wie frisch zubereitet – ganz
einfach, weil es frisch zubereitet ist.
Apetito ist zertifiziert nach:
- DIN EN ISO 9001:2015 – Qualitätsmanagement
- BIO Siegel nach EG-Öko-Verordnung
- HACCP - gemäß Verordnung (EG) Nr. 852/2004
Zudem bietet Apetito zertifizierte Speisepläne für die Mittagsverpflegung nach den
Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE).
Weitere Informationen finden sich auf der Homepage von Apetito: https://www.apetito.de/
4. Besonderheiten
Geschmäcker sind verschieden – und das ist auch gut so. Zu unserer vollwertigen Verpflegung
zählt auch, auf besondere Bedürfnisse einzugehen und diese zu ermöglichen. Wir bieten beim
Mittagessen zum Beispiel immer eine vegetarische, somit fleischlose Alternative an. Auch mag
nicht jeder eine Süßspeise zum Mittagessen, daher haben wir uns auch hier für eine herzhafte
Zweitwahl entschieden. Wir respektieren und beachten religiöse, kulturelle oder ethische
Ernährungsformen. Wir sind neugierig gegenüber pflanzlichen Alternativen, zuckerfreien
Mahlzeiten und dem saisonal und vor allem regionalen Marktangebot aufgeschlossen.
4.1.

Feste und Feierlichkeiten

Traditionelle, öffentliche oder zentrumsinterne Feste im Jahr verbinden uns mit dem
Wohnumfeld und den Eltern enger und bieten Raum für Öffentlichkeitsarbeit. Zu diesen
festlichen Höhepunkten zählen u.a. ein Sommer- oder Herbstfest, Lampionumzug und
Geburtstage unserer Einrichtung sowie der Adventsmarkt.
Diese Feierlichkeiten sind in unserem Familienzentrum Anlass, den geregelten „Ess- Alltag“
zur Ausnahme werden zu lassen. Dementsprechend wird das tagesübliche
Verpflegungsangebot mit themenbezogenen kulinarischen Besonderheiten und
Speisenangeboten ergänzt. Zu einem Sommerfest gibt es beispielweise Speiseeis und gekühlte
Getränke oder passend zu einem Herbstfest eine selbstgemachte deftige Kürbissuppe und
Stockbrot. Diese werden in pädagogischen Angeboten von den Kindern selbst hergestellt, vom
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hauswirtschaftlichen und/oder pädagogischen Personal eingekauft bzw. zubereitet. Aber auch
ein organisierter Kuchenbasar ist unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen eine
Möglichkeit ein Fest kulinarisch zu bereichern.
Auch Geburtstage geben Anlass dazu, aus dem gewohnten Alltag eine Festlichkeit zu
gestalten.
Unter Berücksichtigung der Umweltfreundlichkeit und Abfallvermeidung nutzen wir bei allen
Festen und Feiern wiederverwendbares Geschirr und Besteck.
4.2.

Individuelle Verpflegungsmöglichkeiten

Das
pädagogische
sowie
hauswirtschaftliche
Personal
nimmt
auf
Lebensmittelunverträglichkeiten Rücksicht. Wir benötigen ein ärztliches Attest, um Allergien
und Unverträglichkeiten genau berücksichtigen zu können und bieten gleichwertige
Ausgleichprodukte an. Regelmäßig nehmen unsere Mitarbeiter an Fortbildungen teil.
4.3.

Versorgung der Mitarbeiter

Eine ganztägige Versorgung ist auch für unsere Mitarbeiter möglich. Sie können von den
Buffets wählen und eine warme Mahlzeit einnehmen. Die Einnahme ist wahlweise in der
Caféteria als auch in den Pausenräumen oder im Freien möglich.
Sandra Perlbach unterstützt die Mitarbeiter im Einzelcoaching als auch in der Gruppe und
unterbreitet verschiedene Angebote zum Thema gesunde Ernährung z.B.:


Powerfood für ein gesundes Immunsystem



Powersnacks für die Arbeit kennenlernen



Live-Backen und Kochen via Zoom oder im „Blubberlutsch“

4.4.

Qualifikation

Derzeit befindet sich eine Mitarbeiterin der Einrichtung in der Ausbildung zur
Ernährungsbotschafterin. Durch diese Fortbildung können wir Fachwissen direkt für die Praxis
nutzen.
5. Strukturelle Rahmenbedingungen
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) hat definiert, was unter einer „gesunden
Ernährung“ zu verstehen ist. Hierzu wurden Qualitätsstandards für Kindertagesstätten und
Schulen entwickelt. Zielführend soll in den Einrichtungen eine gesundheitsfördernde und
nachhaltige und optimale Verpflegung für die Kinder angeboten werden. Für ein
ganzheitliches Ernährungskonzept spielen jedoch auch noch weitere Aspekte eine wesentliche
Rolle z.B. das eingesetzte Personal, die Umgebung, der Essensanbieter, der Träger, die
Einrichtungsleitung, die Kinder, die Eltern und die Verpflegungsbeauftragten. All diese Akteure
sollen, unter Gestaltung der Rahmenbedingungen, gemeinsam eine Prozesskette
ermöglichen, die eine gesundheitsfördernde und nachhaltige Kitaverpflegung ermöglichen.
Nach der DGE besteht die Prozesskette aus folgenden Bausteinen:
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Planung  Einkauf  Zubereitung  Ausgabe  Entsorgung u. Reinigung
(Quelle: DGE Qualitätsstandards für Kitas / DGE Qualitätsstandards für Schulen)
Die Qualitätsstandards wurden als Leitfaden für die Gestaltung eines vollwertigen
Verpflegungsangebots entwickelt. Die Inhalte dieses Standards basieren auf der aktuellen
wissenschaftlichen Datenlage. Hierzu zählen unter anderem Qualitätskriterien von
Lebensmitteln
und
deren
Häufigkeit,
Empfehlungen
zur
Zubereitung,
Ernährungsempfehlungen, organisatorische und strukturelle Rahmenbedingungen sowie die
geltenden rechtlichen Vorgaben.
5.1.

Gesetzliche Vorgaben

Das Brandenburgische Kita-Gesetz schreibt verpflichtend einen gesetzlichen Anspruch auf
eine gesunde Ernährung in den Kindertageseinrichtungen vor. Der Gesetzgeber hat
ausdrücklich festgelegt, dass die Kindertagesstätten eine gesunde Ernährung zu gewährleisten
haben: „Kindertagesstätten haben insbesondere die Aufgabe, die Entwicklung der Kinder
durch ein ganzheitliches Bildungs-, Erziehungs-, Betreuungs- und Versorgungsangebot zu
fördern, [… und …] eine gesunde Ernährung und Versorgung zu gewährleisten, …“ (Kita-Gesetz
§ 3 Abs. 2 S. 1 u. S. 7)
Nach dem Brandenburgischen Schulgesetz entscheidet der jeweilige Schulträger über die
Schulspeisung und bietet die Möglichkeit zur Trinkmilchversorgung (§ 113). Somit organisiert
der Schulträger gemeinsam mit der Schule das Speisenangebot, den Anbieter, den Speiseplan
und die organisatorische Einbindung in den Schulbetrieb. Die Schulen selbst sind für die
Organisation des gemeinsamen Essens bzw. für die Einbindung der Schulverpflegung in das
pädagogische Konzept verantwortlich.
Was nun konkret unter „gesunder Ernährung“ zu verstehen ist, beantwortet die Deutsche
Gesellschaft für Ernährung (DGE). Sie hat im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung
und Landwirtschaft (BMEL) den Qualitätsstandard für die Verpflegung in Kitas und Schulen
entwickelt, an denen wir uns im KiWi orientieren.
5.2.

Versorgungskosten

Bei den Verpflegungskosten haben die Eltern einen Zuschuss zu den Kosten der Versorgung
der Kinder für das Mittagessen, in Höhe der durchschnittlich ersparten Eigenaufwendungen,
zu entrichten (Essengeld). Hierbei wird monatlich eine Pauschale in Höhe von 33,12 €
angesetzt.
5.3.

Hygienevorschriften und Entsorgung

Es werden die Grundsätze einer guten Hygienepraxis und des „Hazard Analysis and Critical
Control Points“- Konzeptes (HACCP-Konzept) konsequent eingehalten. Die entsprechenden
Normen und Gesetze in Bezug auf Hygieneanforderungen werden umgesetzt. Regelmäßig
werden unsere Mitarbeiter, die Lebensmittel bzw. Speisen herstellen, verarbeiten oder
abgeben, zur Lebensmittelhygiene geschult und entsprechend belehrt.
Es liegt ein festgelegter Reinigungs- und Desinfektionsplan für den Ausgabe – und
Küchenbereich sowie die Lagerräume vor. Auf die Verwendung umweltverträglicher
Reinigungsmittel wird geachtet und es werden Dosierhilfen verwendet.
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Zubereitete Lebensmittel und Speiserückläufe müssen zwingend fachgerecht entsorgt
werden. Dies erfolgt bei uns über die Firma ReFood, welche die Speisereste abholt und somit
gesetzgeberische Vorgaben erfüllt, auf der einen Seite werden seuchenhygienisch und prophylaktisch Lebensmittelreste jeglicher Art erfasst und auf der anderen Seite aus dieser
Biomasse über den Weg der Biogasherstellung elektrische und Wärmeenergie hergestellt.
6. Evaluation
Ab dem neuen Kita-/ bzw. Schuljahr 2021/22 setzen wir unser neues Konzept um. Um zu
reflektieren, werden wir uns mit dem Konzept mindestens 1x jährlich und bei Bedarf
kurzfristig auseinandersetzen.
Datum der Beschlussfassung:

20.09.2021 Eltern- und Schulkonferenz und
29.09.2021 Kitaausschuss

(unter Beteiligung der Arbeitsgruppe Kiwi, Leitung Kiwi)
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