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Hierbei nehmen wir als Erwachsene eine verantwortungsvolle Rolle ein –  zum einen
über unsere Einstellung zum Essen, zum anderen über die Gestaltung einer entspann-
ten und harmonischen Atmosphäre, gemeinschaftliche Rituale und einen ausreichen-
den Zeitrahmen. Die Alltäglichkeit der Mahlzeiten ebnet den Weg, die Kinder aktiv
einzubinden, ihnen Ernährungswissen anschaulich zu vermitteln und damit die Grund-
lagen für ein ausgewogenes Ernährungsverhalten zu legen.

Da die bewegungsorientierte Ausrichtung unserer Kindergärten eine gesundheits -
förderliche Sicht beinhaltet, hat ein paritätisch besetzter Arbeitskreis aus allen an der 
Verpflegung der Kinder beteiligten Berufsfeldern die hier aufgeführten Verpflegungs-
standards entwickelt. Alle Pädagogen/innen und Küchenmitarbeiter/innen sind gehal-
ten, die KiB-Standards zur gesunden Ernährung in der Kita in ihrem Arbeitsbereich
umzusetzen.

   Wir möchten, dass den Kindern das Essen Spaß macht,

sie Freude an der sinnlichen Vielfalt erleben 

und gemeinsame Mahlzeiten

als positives Erlebnis genießen können.

Ernährung         im Kindergarten
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Die vorliegenden
Standards der Kinder

in Bewegung (KiB) gGmbH
orientieren sich an den 
„Qualitätsstandards für die
Verpflegung in Tageseinrich-
tungen für Kinder“ von der
Deutschen Gesellschaft für
Ernährung (DGE) und 
definieren die verbindliche
Umsetzung für die KiB-
Kindergärten unter den 
Rahmenbedingungen des
Trägers.



Wir bieten den Kindern stets gesundes Essen in altersgerechter Auswahl und Zuberei-
tung an. Dabei werden gesundheitliche Bedürfnisse berücksichtigt und verschiedene
Esskulturen aufgenommen.

Die Kinder erleben täglich eine geregelte Mahlzeitenfolge mit einem zusätzlichen
Obst- und Gemüseangebot am Vormittag. Die Mahlzeiten finden in entspannter 
Atmosphäre statt.

Wir achten darauf,  dass die Kinder in ausreichender Menge trinken – insbesondere
bei sehr jungen Kindern stellen wir durch ein mehrfach wiederholtes Angebot über
den Tag sicher, dass auch sie ausreichend mit Getränken versorgt werden.

Wir sind uns unserer Vorbildwirkung bei der Speisenauswahl bewusst und regen bei
den gemeinsamen Mahlzeiten das Imitationslernen der Kinder aktiv an. 

Die Kinder werden zur Anwendung der in unserer Esskultur üblichen Verhaltens -
weisen motiviert – die  notwendigen Basiskompetenzen werden  altersgemäß im 
gesamten Tagesverlauf gefördert.

Allgemeine Grunds
ät
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Allgemeine        Grundsätze

Unser pädagogischer Anspruch, bei den Kindern ein gesundes

Verhältnis zur eigenen Ernährung zu entwickeln, bestimmt 

folgende Grundsätze:
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Unsere Handlungsmaximen in der praktischen Anwendung:

Jede Kita verständigt sich im Haus auf eindeutige Regeln, die Kindern und Eltern einen
gesundheitsförderlichen Umgang mit Süßigkeiten, Chips & Co. aufzeigen (z.B. Süßigkei-
ten nur zu besonderen Anlässen, keine Süßigkeiten in der Brotbox oder zur Belohnung).

Absprachen zum Umgang mit Lebensmittelunverträglichkeiten und Allergien auf
Grundlage eines ärztlichen Attestes werden schriftlich niedergelegt. Diese Informatio-
nen erhalten die Pädagogen/innen sowie die Küchenkräfte.  (Im Detail orientieren 
sich die Kollegen/innen an den Empfehlungen der DGE-Standards zu „Besonderen 
Verpflegungssituationen“.)

Es ist wünschenswert, dass mindestens ein/e Erzieher/in mit der Kindergruppe gemein-
sam isst. Dabei ist „Privatverpflegung“ von den Erzieher/innen nicht in der Mittags -
situation mit den Kindern zu sich zu nehmen. 

Entspricht die private Frühstücks- und/oder Nachmittagsversorgung der Erzieher/innen
den Ernährungsstandards bei KiB, wird das gemeinsame Speisen mit den Kindern 
begrüßt.

A l l g e m e i n e         G r u n d s ä t z e



Gespräche während des Essens fördern das Sozialverhalten und ermöglichen es den Kindern,
regelmäßige gemeinsame Mahlzeiten als positive Lebenserfahrung erleben zu können. 

Wir respektieren Vorlieben und Abneigungen im Essverhalten jedes Kindes. Jedes Kind 
entscheidet für sich allein, ob und was es essen möchte.

Das selbstständige Decken bzw. Abdecken der Tische durch die Kinder wird gefördert. 
Den Kindern wird stets die Möglichkeit gegeben, sich selber die Speisen auf den Teller zu
füllen. Sie dürfen beim Essen kleckern.

Jedes Kind darf im täglichen Umgang mit Essen Erfahrungen sammeln, die z.B. Erkennt-
nisse über Mengen oder Konsistenz bringen. Wir unterstützen die Kinder behutsam, 
unbekannte Lebensmittel (aus) zu probieren. 

Wir fördern den Kontakt zwischen den Kindern und den Köchen/innen. Die Essens -
wünsche der Kinder fließen in den  Speiseplan ein. Dieser hängt gut lesbar und für alle 
zugänglich aus.

Im Rahmen der pädagogischen Arbeit erhalten die Kinder die Möglichkeit, kleine Speisen
individuell vor- und zuzubereiten.

Beteiligung       von Kindern

Unsere Essenssituationen werden stets mit den Kindern 

gestaltet.
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Menü, Lebensmittel        und Verarbeitung

Für eine optimale Ernährung der Kinder werden die Mittags-

mahlzeiten nach optimix® und den DGE-Standards zusammen-

gestellt. 

Das Angebot der Speisen ist so abwechslungsreich, dass sich in einer Folge von 
6 Wochen kein Menü wiederholt.

Das Mittagessen beinhaltet in allen Kitas täglich ein Gemüseangebot, davon mindes-
tens 3x/Woche in Form von Salat oder Rohkost. Damit wird auch geliefertes Essen 
ernährungsphysiologisch sinnvoll ergänzt. Der/die Erzieher/in stellt sicher, dass 
Gemüserohkost/ -salat vor der Hauptmahlzeit gereicht werden.

Mindestens 2x/Woche werden frische Kartoffeln verarbeitet.

Jede Woche steht mindestens ein Seefisch-Gericht auf dem Speiseplan. Dabei ver -
wenden wir auf Grund der besonderen Fettsäuren auch fettreichen Seefisch in kleinen
Mengen. Seefisch aus nicht überfischten Beständen (MSC-Logo) ist zu bevorzugen.

Eine breite Lebensmittelauswahl sowie eine schonende und variationsreiche Zuberei-
tung sorgen für geschmackliche Vielfalt.
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M e n ü ,  L e b e n s m i t t e l        u n d  V e r a r b e i t u n g

Wöchentlich wird ein Fleischgericht angeboten, zu dessen Herstellung ausschließlich
fettarmes Muskelfleisch von unterschiedlichen Fleischsorten ver arbeitet wird. 
Hierunter zählen keine Fleischerzeugnisse wie Hackfleisch oder Wurst waren. Letztere
stehen maximal 1x/Woche zusätzlich auf dem Plan.

Maximal alle 3 Wochen gibt es ein süßes Hauptgericht. Davor wird den Kindern stets
ein Salat oder eine fettarme Gemüsesuppe (beides ggf. mit Brot) gereicht.

Maximal 1x/Woche gibt es einen gesüßten Nachtisch. An den anderen Tagen kann 
frisches Obst in unterschiedlichen Varianten angeboten werden.

Wir geben unverarbeiteten Lebensmitteln den Vorzug und verarbeiten saisonal 
frische Produkte aus der Region, alternativ Tiefkühlwaren. Mindestens 10% der ver-
wendeten Lebensmittel sind Bio-Produkte. Auf folgende Ausnahmen von verarbeite-
ten Lebensmitteln haben wir uns verständigt: Tomaten, Tomatenmark, Gewürzgurken,
Mais, Kidney-Bohnen,  Sauerkraut, Kapern und Apfelmus als Konserven.

Wir bieten überwiegend Vollkornprodukte an.

Wir bevorzugen Produkte ohne Aromen, Farb- und Konservierungsmittel. Ausnahms-
los verwenden wir Lebensmittel mit ungehärteten Fetten und ohne 
Geschmacksverstärker.



M e n ü ,  L e b e n s m i t t e l        u n d  V e r a r b e i t u n g
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Aus hygienischen Gründen ist flüssigem Ei (Tetra Pak) der Vorrang zu geben, 
bevorzugt aus Freiland- und Boden haltung.

Unsere Speisen werden zucker-, salz- und fettarm zubereitet. Wir würzen abwechslungs-
reich und mild mit vorrangig frischen bzw. Tiefkühlkräutern. Wir verwenden ausschließlich
jodiertes Speisesalz sowie Raps- und Olivenöl. 

Wasser und/oder ungesüßter Tee stehen den Kindern ganztägig zur Verfügung.

Stark verdünnte Saftschorlen reichen wir maximal zu den Zwischenmahlzeiten.

Als Trinkmilch erhalten die Kinder ausschließlich fettarme Milch. Zur Verarbeitung 
ver wenden wir vorrangig fettarme Milch und Milchprodukte.

Durch den Einsatz von unterschiedlichen Koch- und Küchentechniken sorgen wir für an-
sprechende Mahlzeiten und Freude beim Essen.

Die besonderen Erfordernisse in der Verpflegung von Kindern bis zum ersten Lebensjahr
finden Beachtung in der Auswahl, Zubereitung und dem Angebot von Speisen und Ge -
tränken gemäß Ernährungsplan im 1. Lebensjahr des FKE Dortmund.

Wird von der Kita ein Frühstücks- und/oder Nachmittagsimbiss gereicht, gestalten wir das
Angebot anhand der Checklisten der DGE-Standards (Punkt 4.1 Frühstück und Zwischen-
mahlzeiten S.12 Tabelle 1). Gleiches gilt für die Zusammenstellung von Lunchpaketen.



15

Im Sinne einer Erziehungspartnerschaft bemühen wir uns, 

die Eltern für einen gesundheitsförderlichen Lebensstil ihrer

Kinder mit regelmäßigen Mahlzeiten zu gewinnen.

Die Leiterin informiert die Eltern über den Anspruch auf eine gesunde Ernährung,
deren Standards sowie die Kita-Regeln zum Umgang mit Süßigkeiten, Chips & Co.
Im Erstkontakt und bei Vertragsabschluss wird die Bedeutung einer gesunden Ernäh-
rung hervorgehoben. Bei Anfragen zu einer veganen Verpflegung verweist die Kita-
Leitung auf unseren Anspruch einer vollwertigen – auf Wunsch auch vegetarischen –
Ernährung der Kinder in den Einrichtungen der KiB gGmbH.

Die Erzieher/innen tauschen sich aktiv mit den Eltern zu Grundsatzfragen der 
Ernährung aus.
In Gesprächen, auch bei Elterncafes/Elternabenden oder anderen Gelegenheiten, 
thematisieren wir immer wieder gemeinsam mit den Eltern, welchen Stellenwert 
ein gesundes Ernährungsverhalten im Alltag mit den Kindern hat und welche Wege
es dahin geben kann. Bei Bedarf werden externe Fachkräfte  zu den Elternabenden
eingeladen.
Im Kindergarten können Eltern thematische Anschauungs- und Informationsmateria-
lien einsehen (z.B. Checkliste Frühstücksbox). Ihnen wird Hilfe und Unterstützung bei
Fragen und Verständnisschwierigkeiten angeboten. 

Zusammenarbeit        mit den Eltern
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Z u s a m m e n a r b e i t m i t  d e n  E l t e r n

Die Mitarbeiter/innen sind offen für Fragen zur gesunden Ernährung, für die Regelung
individueller Bedarfe und Besonderheiten der Familien, geben Anregungen und neh-
men Hinweise an.

Eltern/Familien wird die Möglichkeit gegeben, an der Ernährungsbildung ihrer Kinder
im Kindergarten teilhaben zu können (z.B. Verpflegungsmanagement bei Veranstal-
tungen, gemeinsamer Einkauf von Lebensmitteln sowie gemeinsame Zubereitung
von Essen mit Kindern und Pädagogen/innen).

In Kitas, in denen die Kinder ihren Frühstücks- und/ oder Nachmittagsimbiss von zu
Hause mitbringen, wirken wir auf eine vollwertige Verpflegung hin.

Die vorliegenden  Standards der Kinder in Bewegung (KiB) gGmbH orientieren sich an den „Qualitäts-
standards für die Verpflegung in Tageseinrichtungen für Kinder“ von der Deutschen Gesellschaft für 
Ernährung (DGE) und definieren die verbindliche Umsetzung für die KiB-Kindergärten unter den Rahmen-
bedingungen des Trägers.

Zwei Einrichtungen in der Trägerschaft der KiB gGmbH können sich nur punktuell an der Einlösung der in-
ternen Standards beteiligen, da sie bei der Mittagessenversorgung auf Fremdanbieter zurückgreifen müssen.
Damit sie dennoch ein standardisiertes Niveau für die Mittagsmahlzeiten erfüllen können, nutzen sie die
Checklisten der DGE zur Speiseplanerstellung.

Wir achten auf die Einhaltung gesetzlich vorgeschriebener Hygienestandards. Für privat hergestellte und
mit in die Kita gebrachte Speisen übernimmt die KiB gGmbH keine Haftung.
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