Ernährung im Kindergarten

Kindergartenkinder am Computer – pädagogischer Sündenf

Auf der Grundlage der „DGE-Qualitätsstandards für
die Verpflegung in Tageseinrichtungen für Kinder“
werden unsere Speisen zusammengestellt.
Wir werden täglich frisch bekocht!
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Frühstück:

Frühstück:

Das Frühstück bringen die Kinder von zu Hause mit.

Von 8:00 Uhr bis 10:00 Uhr ist unser Café geöffnet.

Bei der Aufnahme in die Kita gibt es eine Übersicht
mit gesunden Beispielen für die Frühstücksdose.

Die Kinder können, sofern ein Platz frei ist, hier

Einmal im Monat gibt es ein Frühstücksangebot der

frühstücken gehen, wann und so oft sie möchten.

Ein Koch und eine Beiköchin erstellen den Speisenplan

Kita, mit unterschiedlichen, gesunden Anregungen.

Wer nach 10:00 Uhr in die Einrichtung kommt, sollte

und bereiten aus frisch eingekauften oder von

Es gibt grundsätzlich keine Verbote, eine ausgewogene

zu Hause gefrühstückt haben. Wir ermutigen die

regionalen Betrieben gelieferten Lebensmitteln das

Ernährung ist uns jedoch sehr wichtig.

Kinder zu frühstücken, kontrollieren jedoch nicht, ob

Essen der Kinder zu.

Bei sehr einseitiger Ernährung suchen wir das

alles aufgegessen wurde.

Hierbei verstehen wir die Verpflegung auch als
Lernfeld für Ihre Kinder. Die Kinder lernen, dass
Essen eingekauft und zubereitet werden muss. Sie
lernen Lebensmittel kennen und zu benennen,
verstehen Zusammenhänge und erleben Essen
intensiv und unmittelbar.

Elterngespräch.
Mittagessen:
Das Mittagessen wird frisch gekocht.
Regionale, saisonale Küche, Bekanntes und auch Neues
wird den Kindern angeboten. Unsere Speisenplanung
lehnt sich in einem zwanzig Tage Zyklus an die
Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung
an.
Zu jedem Essen gibt es eine Alternativ-Komponente,
einen Salat und/oder Rohkost, sowie einen Nachtisch.

Allergien
Snack:
Bei uns gibt es jederzeit die Möglichkeit, auf
Unverträglichkeiten und Allergien zu reagieren.

Gegen 15:00 Uhr gibt es für alle noch einen Snack.

Direkte Absprachen sind möglich, Kommunikation

Mittagessen:
In zwei Bereichen, an insgesamt 22 Plätzen, können
die Kinder zwischen 12:00 Uhr und 13:30 Uhr das
Mittagessen einnehmen.
Jede „Essensgruppe“ startet gemeinsam an einem
eingedeckten Tisch.
Ist man fertig, räumt man ab und darf in die Gruppe

auf kurzen Wegen. Schnell sind auch kleine

gehen. Ist der Tisch leer, wird für die nächste

Mengen Laktose-frei zubereitet.

Getränke:

Auch Kinder die kein Fleisch essen sollen, werden

Den ganzen Tag über stehen den Kindern

Jede Gruppe wird von pädagogischem Personal

bei uns natürlich satt und erhalten Alternativen.

Sprudelwasser, stilles Wasser und ungesüßte Tees zur

begleitet.

Gruppe sauber gemacht und eingedeckt.

Verfügung. Zum Frühstück gibt es auch Milch.

