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Konzept „Gesunde Ernährung in der Kindertagesstätte“ 

 
1. Ziele und Inhalt 

 
In der Kindheit werden die Ernährungsvorlieben für das ganze Leben geprägt. In 
unserer Kita werden mit Kindern und Erwachsenen, außerhalb der gewohnten 
familiären Umgebung, erste Erfahrungen im Umgang mit Nahrungsmitteln gemacht.  
Wir bieten den Kindern einen Rahmen innerhalb dessen sie sich wohlfühlen und 
neugierig und mit allen Sinnen auf „Entdeckungsreise“ gehen können, um die Vielfalt 
gesunder Ernährung zu erleben.  
Gesundheitsfördernde Ernährung steht bei uns nicht nur auf dem Speiseplan, 
sondern wird in Gemeinschaft von Anfang an gelebt. 
So erfahren die Kinder beim Einnehmen der Mahlzeiten an schön gedeckten Tischen 
und auch in Koch- und Backangeboten Lebensmittel und Esskultur mit allen Sinnen. 
Zum Essen verwenden wir Porzellangeschirr und Gläser, sowie beim Mittagessen 
Messer und Gabel, um den Kindern eine positive Esskultur zu vermitteln. 
So stehen auch Blumen oder andere Dekorationen auf dem gedeckten Tisch. 
Für uns ist Essen und Ernährung nicht nur Zweck zur Nahrungsaufnahme, sondern 
in der Tisch- und Zubereitungsgemeinschaft Wohlbefinden und Genuss, Geselligkeit 
und Gelegenheit zum Gespräch, sowie Erkenntnisgewinn und Wissenserwerb. 
Zudem beachten wir als pädagogische Fachkräfte den gesamten Zusammenhang 
von Ernährung, Bewegung und Gesundheit. 
Dabei orientieren wir uns an den Qualitätsmerkmalen der Deutsche Gesellschaft für 
Ernährung e.V. (DGE) 
 
Unser Anliegen besteht darin, die Kinder mit Freude und Neugier bewusst zu 
gesunder Ernährung hinzuführen. 
Das bei Kindern auch beliebte Fast-Food deckt nicht den Bedarf an lebenswichtigen 
Nährstoffen. Vor allem zuckerreiche Snacks sind keine Zwischenmahlzeiten. Sie 
spenden nur kurzfristig Energie, machen nach einem kurzen Leistungshoch aber 
schlapp und müde. 
Schon im Säuglings- und Vorschulalter werden die Weichen für spätere 
Ernährungsfehler gestellt, die unter Umständen zu chronischen Erkrankungen führen 
können. 
 
Im Kindergarten führen wir das Thema „Gesunde Ernährung“ intensiv mit den 
Kindern durch. 
In Anlehnung an das „Jolinchen-Programm“ der AOK ist die gesunde Ernährung 
dauerhaft in unserem Kita-Alltag integriert. 
Die Kernpunkte des Programms sind: 

– ein gesundes Frühstück/ Vesper mitbringen 
– mehr frisches Obst und Gemüse essen 
– mehr energiefreie, ungesüßte Getränke konsumieren 
– täglich Bewegung und Entspannung 
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Ganz bewusst gestalten wir die Angebote und Mahlzeiten mit den Kindern 
gemeinsam. 
Wir geben die Möglichkeit für aktive Beteiligung, gemeinsames Nachdenken und 
Lernen und unterstützen die Kinder in ihrem eigenständigen und 
eigenverantwortlichen Handeln. 
Jedes Kind wird mit seinen individuellen, gesundheitlichen, kulturellen und religiösen 
Bedürfnissen berücksichtigt. 
 
2. Angebote und Aktivitäten 
 
In verschiedenen Angeboten und Aktivitäten wecken wir in den Kindern spielerisch 
das Interesse an Nahrungsmitteln, z.B. durch Backen, Kochen, Sinnes-Spiele, bei 
denen die Unterschiede süß, sauer, bitter, salzig durch Probieren verschiedener 
Lebensmittel entdeckt werden. Auch das genaue Betrachten unterschiedlicher 
Nahrungsmittel, z.B. auf deren unterschiedlichen Zuckergehalt hin, lässt die Kinder 
sehr erstaunen. 
Die Kinder haben die Möglichkeit, an Koch- und Backangeboten teilzunehmen, sowie 
das wöchentlich stattfindende Büffet mit vorzubereiten. 
Durch das Betrachten von Bilderbüchern zum Thema „Ernährung und Gesundheit“ 
sowie durch Spiele dazu wecken wir das Interesse und Bewusstsein für gesunde 
Ernährung. 
Auch bei der Arbeit im Kitaeigenen Gemüsegarten und in den Beerenbeeten entsteht 
ein besonderes Bewusstsein für Nahrungsmittel und deren Erzeugung. 
Bewegungsangebote in der Turnhalle, der Tennishalle, auf dem Fußballplatz sowie 
Entspannungsangebote wie Yoga und Klangschalengeschichten, Fantasiereisen und 
Massagen bereichern das Angebot zum Thema „Gesundheit“. 
 
 
Der „Magische Obst- und Gemüseteller“ 

 
Jeden Tag bieten wir den Kindern in unserer Kita einen reichhaltigen Obst- und 
Gemüseteller an. Von dem Teller dürfen sich die Kinder gerne in der Frühstücks- und 
Vesperzeit bedienen und so für sie evtl. neue Obst- und Gemüsesorten probieren. 
Häufig ist es so, dass Kinder in der Kita in Gesellschaft anderer Kinder eher neue 
Obst- und Gemüsesorten ausprobieren, als zu Hause. Der magische Obst- und 
Gemüseteller steht täglich bereit und soll als Ergänzung zum eigenen mitgebrachten 
gesunden Frühstück oder Vesper dienen. 
 
Das gesunde Büffet im Kindergarten 
 
Jeweils am Donnerstag ist unser Büffet-Tag. Hierzu werden die Kinder aktiv mit in die 
Planung und Vorbereitung/Durchführung einbezogen. 
Auch freuen wir uns immer über Eltern, die uns an diesem Tag bei der Vorbereitung 
des Büffets mit einer Erzieherin unterstützen. 
 
Monatlich sammeln wir pro Kind einen Betrag von 1,50€ ein, wovon wir zum Teil mit 
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den Kindern einkaufen, was am Büffet-Tag angeboten werden soll. 
Das Geld wird in einer Summe zu Beginn des Kitajahres, oder halbiert zu Beginn und 
im Januar des Kitajahres eingesammelt. 
Gemeinsam mit den Kindern findet dann die Vorbereitung für das Büffet statt. 
Wir bieten Vollkornbrötchen oder Vollkornbrot an, sowie verschiedene Obst -und 
Gemüsesorten, Quarkspeise oder Joghurt, Kräuterdipp, Käse, Wurst, Eier, Fisch, 
Haferflocken, Müsli und ungesüßte Cornflakes. 
Am Donnerstag brauchen die Kinder kein Frühstück mitzubringen. 
 
Die Mahlzeiten 
 
In der Krippe werden alle Mahlzeiten in einem abgetrennten Bereich des jeweiligen 
Gruppenraumes an für die Kinder vorbereiteten und eingedeckten Tischen 
eingenommen. 
Im Kindergarten werden die Mahlzeiten in der Cafeteria an mit Tischdecken und 
Tischdekoration vorbereiteten Tischen eingenommen, die somit einladend auf die 
Kinder warten. 
Zum Frühstück und Vesper nehmen sich die Kinder das Geschirr selbst für ihren 
Patz, für das Mittagessen werden die Tische mit dem Geschirr von Kindern gedeckt, 
die den „Tischdienst“ versehen. (s. Mittagessen Ablauf im Kindergarten) 
 
In unserer Kita ist die Essensatmosphäre neben der Lebensqualität einer der 
prägenden Faktoren der Mahlzeiten. Dazu schaffen wir eine ruhige und entspannte 
Essensatmosphäre unter andrem Raum für Tischgespräche, Genuss der Mahlzeiten 
und Informationsaustausch. Soziale Kompetenzen wie Rücksichtnahme und 
Hilfsbereitschaft werden dabei auch erlebt und erlernt. 
 
Getränke zu den Mahlzeiten wie Wasser, ungesüßter Tee und Milch stehen zum 
Frühstück und Vesper bereit. Saftschorlen bilden eine Ausnahme 
Zum Mittagessen wird Wasser angeboten. 
 
Bei entsprechender Witterung im Sommer können das Frühstück und Vesper auch 
im Freien an einem Sitzplatz auf dem Spielplatz eingenommen werden. Dabei essen 
die Kinder aus ihrer Brotdose und trinken Wasser aus dem Wasserspender, der 
draußen bereitsteht, oder aus dafür eigens mitgebrachten Trinkflaschen. 
 
Essenszeiten 
In der Krippe: 

– Frühstück (gemeinsam):      9.30 Uhr – 10.00 Uhr 
– Mittagessen:   12.00 Uhr – 12.30 Uhr 
– Vesper:            15.15 Uhr – 15.45 Uhr 

 
Im Kindergarten: 

– Frühstück (gleitend):        ab  9.15 Uhr  – 10.15 Uhr 
– Mittagessen:            12.00 Uhr –   ca.12.45 Uhr 
– Vesper(gleitend):      14.00 Uhr – 15.30 Uhr       
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Das Mittagessen 
 
Die Kita bietet täglich ein vollwertiges, gesundes Mittagessen für Krippenkinder, 
Ganztagskinder und Kinder an, die bis mindestens 14.00 Uhr die Kita besuchen. 
Ein Cateringunternehmen („Baumhaus“ Oldenburg) beliefert uns täglich mit einem 
Mittagessen bestehend aus einer Vorspeise, Hauptspeise und einem Dessert. 
Für das Menü wird eine der Jahreszeit entsprechenden Auswahl berücksichtigt, und 
das verwendetet Gemüse und Obst stammt zum Großteil aus biologischem Anbau. 
Zum Teil kann die Küche besondere Ernährungsbedürfnisse einzelner Kinder 
berücksichtigen. 
Das Unternehmen arbeitet mit modernster Produktionstechnik und mit einem 
besonderen sozialen Engagement für die Beschäftigten. 
Es wird auf schonende Garprozesse und möglichst kurze Warmhaltezeiten geachtet. 
Gegen 11.15 Uhr wird das Essen geliefert und von unserer Hauswirtschafterin für 
das Mittagessen in der Kita vorbereitet. 
Der Speiseplan hängt jeweils für eine Woche an der großen Pinnwand im 
Eingangsbereich aus. 
 
Ablauf für Krippenkinder 
 
Das Mittagessen findet um 11.30 Uhr in einem abgetrennten Bereich des jeweiligen 
Gruppenraumes des Kindes statt. 
Alle setzen sich nach dem Händewaschen an die vorbereiteten Tische. 
Die Erzieherinnen begleiten, bzw. unterstützen das Essen. Jedes Kind hat einen für 
sich geeigneten Sitzplatz (z.B. auf einem Hocker mit oder ohne Lehnen, einem 
„Babystuhl“ oder einer Sitzbank). 
Als Getränke stehen Wasser oder ungesüßter Tee zur Verfügung. 
Jedes Kind kann entsprechend des Alters oder seines Entwicklungsstandes 
selbständig mit Löffel oder Gabel essen, oder es wird von einer Fachkraft gefüttert 
(ggf. mit einer Flasche). 
Während des Essens bleiben in der Regel alle sitzen, um eine ruhige und entspannte 
Atmosphäre zu bieten. 
Sind die Kinder mit dem Hauptgang fertig, können sie einen kleinen Nachtisch 
genießen. 
Anschließend nimmt sich jedes Kind ein Tuch und säubert sich damit selbständig 
Hände und Mund. 
Eine Erzieherin räumt im Anschluss den Essensbereich auf. Einzelne Kinder helfen 
gerne dabei, den Geschirrwagen und die Tischwäsche wegzubringen. 
In der Krippe haben die Eltern zwei Möglichkeiten des Essens für ihr Kind: 

1. Das Kind nimmt das vorbestellte Essen in Anspruch (siehe 
Rahmenbedingungen und Kosten) 

2. Bis zum 13. Lebensmonat des eigenen Kindes bringen Eltern 
vorgekochtes/zubereitetes Mittagessen in einer gut verschlossenen Dose mit. 
Dieses wird unmittelbar vor dem Mittagessen auf einen Teller gefüllt und in der 
Mikrowelle erwärmt. 
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Ablauf für die Kindergartenkinder 
 
Den Kindern, die die Mittagessensverpflegung in Anspruch nehmen, wird um 12.00 
Uhr durch das Läuten einer großen Glocke das Mittagessen angekündigt. 
Nach dem Händewaschen finden sich die Kinder in der Cafeteria ein, wo die Tische 
bereits gedeckt sind. Durch Trennwände ist der Bereich so abgeteilt, dass das Essen 
in ruhiger Atmosphäre stattfindenden kann. Ein fester Sitzplatz an einem der acht 
Tische ermöglicht dem jeweiligen Kind Routine und Orientierung. 
Für jeden Tisch ist eine Erzieherin zuständig, die täglich mit „ihren“ Essenskindern 
gemeinsam isst. 
Im täglichen Wechsel bereiten Kinder, die für den „Tischdienst“ eingeteilt sind, die 
Tische mit Unterstützung einer Fachkraft vor, indem sie Sets, Geschirr und Besteck 
passend für das Menü, sowie für die entsprechende Anzahl am Tisch sitzender 
Kinder und Erwachsene eindecken. Während des Essens übernimmt immer ein Kind 
an jedem Tisch den Tischdienst, sowohl die älteren, als auch die jüngeren Kinder. 
Hierzu gehören Teller und Geschirr abräumen, Wasser einschenken, usw. 
Das Essen beginnt mit einem gemeinsamen Spruch. 
Die Speisen stehen in Schüsseln auf dem Tisch. Je nach Alter und 
Entwicklungsstand bedienen sich die Kinder selbst. 
Während des Essens ist es uns wichtig, eine ruhige Atmosphäre zu bieten, in der 
Tischgespräche und Essenskultur einen besonderen Raum einnehmen. 
Mit einem gemeinsamen Spruch wird das Mittagessen abgerundet. 
 
Organisatorische Rahmenbedingungen für das Mittagessen 
 

– Für die Teilnahme am Mittagessen ist eine Anmeldung nötig 
– Es wird ein monatlicher Betrag von 57,00€n vom Konto der Eltern abgebucht 
– Es ist nur eine durchgängige Teilnahme am Essen möglich 
– Generelle Abmeldungen (auch bei Wechsel der Einrichtung) müssen in 

schriftlicher Form eine Woche vor Monatsende erfolgen 
– Grundsätzlich können nur schriftliche Abmeldungen erfolgen, bei einer 

Abwesenheit von mindestens 14 Tagen 
– Eine tageweise Abmeldung ist nicht möglich 
– Für die 4-wöchige Schließungszeit im Sommer wird kein Beitrag abgebucht 
– Bewilligungsbescheide vom Jobcenter sind rechtzeitig abzugeben 

 
 
Tipps für die „gesunde Brotdose“ für Frühstück und Vesper in der Kita 
 
Als pädagogische Fachkräfte sind wir innerhalb der Kita-Zeit mit den Eltern 
gemeinsam zuständig für die gesunde Ernährung des Kindes. Um eine gesunde 
körperliche Entwicklung gewährleisten zu können, achten wir in der Kita besonders 
darauf, dass die Kinder eine gesunde, nährstoffreiche, ausgewogene Ernährung 
erfahren. 
Je nachdem, zu welcher Tageszeit und wie lange das Kind täglich die Kita besucht, 
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sind uns folgende Punkte wichtig:  
 

– Das Kind sollte zu Hause bereits das erste Mal gefrühstückt haben 
– Jedes Kind bringt sein eigenes Frühstück /Vesper mit – außer im Kindergarten 

am Donnerstagvormittag (Büffet-Tag)  
– Das Kind bringt eine Brotdose für das Frühstück/Vesper mit. Auf nur einmal 

nutzbares Papier o.ä. soll im Sinne eines umweltfreundlichen Umgangs 
verzichtet werden 

– Die Brotdose des Kindes sollte je nach Jahreszeit mit etwas Obst oder 
geschnittenem Gemüse, einem Vollkornbrot, ungesüßtem Joghurt bestückt 
sein (siehe Flyer „Die gesunde Brotdose“) und nur so viel sein, wie das Kind 
auch isst 

– Süßigkeiten wie süße Aufstriche/ Auflagen, Kuchen, Kekse, Plätzchen, Riegel, 
süße Brötchen, salzige und fettige Knabbereien bleiben bitte zu Hause 

– Getränke (Wasser, ungesüßter Tee, Milch) werden in der Kita zur Verfügung 
gestellt und sollen nicht von zu Hause mitgebracht werden 

 
Um Eltern in Ideen zu unterstützen, welche Lebensmittel für ein Frühstück/ Vesper in 
die Kita mitgebracht werden dürfen oder nicht, haben wir einen Flyer 
zusammengestellt, in dem nachgelesen werden kann, was auf jeden Fall in die 
Brotdose gehört, was gelegentlich in die Brotdose darf und was gar nicht in die 
Brotdose für die Kita gehört. Für eine bessere Orientierung sind im Flyer die 
einzelnen Bereiche in grün, gelb und rot gekennzeichnet. 
Jede Familie erhält diesen Flyer bei Aufnahme des Kindes in die Kita. 
 
Bei bekannten Nahrungsmittelunverträglichkeiten/Allergien oder anderen 
ernährungsbedingten Bedürfnissen bitten wir die Eltern, die Fachkräfte 
anzusprechen, damit wir die Besonderheiten berücksichtigen können. 
 
Kleiner Imbiss an Geburtstagen 

 
Am Geburtstag darf das jeweilige Kind gerne eine Kleinigkeit für die mitfeiernden 
Kinder mitbringen. Die Kinder freuen sich, ihre Geburtstagsfeier damit abzurunden, 
etwas an die Kinder zu verteilen. 
Dabei sollte es sich wirklich um eine Kleinigkeit handeln, wie z.B. ein Teller mit Obst 
und Gemüse, oder Laugengebäck, etwas Käse, kleine Brötchen, Teigtaschen.... 
Auch hierfür haben wir eine Ideensammlung erstellt, die im Eingangsbereich an der 
großen Pinnwand aushängt. 
 
Für Fragen zu diesem Konzept stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Die Leitung und das Team der Kindertagestätte Edewecht. 
 

 
 


