1. Vorwort und Ziele unseres Konzeptes
Essen ist Genuss, Essen ist Lust, Essen soll das Wohlbefinden stärken, Spaß
machen und die Sinne ansprechen.
Gesunde Ernährung hat in unserer Einrichtung einen hohen Stellenwert. Das
Ernährungsverhalten von Kindern wird von klein auf geprägt. In der Kindheit
erlerntes richtiges Ernährungs- und Bewegungsverhalten trägt zu guter
Gesundheit auch im künftigen Leben bei. Die Kinder sammeln schon früh
prägende Erfahrungen mit Lebensmitteln und können beim gemeinsamen Essen
mit Gleichaltrigen soziales Verhalten erlernen und trainieren. Dabei ist es uns
außerdem sehr wichtig den Kindern eine gute Esskultur zu vermitteln und
Alltagskompetenzen zu fördern.
Durch die Berufstätigkeit der Eltern verbringen unsere Kinder immer mehr
Zeit in unserer Einrichtung. Dabei ist gutes und qualitativ hochwertiges Essen
von großer Bedeutung. Es ist Voraussetzung für Gesundheit, Lebensqualität,
Ausgeglichenheit und Zufriedenheit. Dabei ist eine schmackhafte, ausgewogene
Kost eine Selbstverständlichkeit für uns.

Wir beachten den Zusammenhang von Ernährung, Bewegung und Gesundheit.
Dabei orientieren wir uns an den Qualitätsmerkmalen der Deutschen
Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE)
Das Konzept soll praxisnah die Strukturen und Rahmenbedingungen des
Ernährungsangebotes in unserer Einrichtung beschreiben.

Es soll pädagogischem und hauswirtschaftlichem Personal eine fachliche
Orientierung bieten, damit Eltern informiert werden können. So kann eine
partnerschaftliche Zusammenarbeit zum Wohle der uns anvertrauten Kinder
gemeinsam gelingen.

2. Frühstück
Wir unterscheiden zwischen einem gemeinsamen Frühstück und einem freien
Frühstück.
Montags findet immer ein gemeinsames Frühstück statt. Hierzu wird von
pädagogischen und hauswirtschaftlichen Mitarbeitern das Frühstück
vorbereitet. Die Kinder decken anschließend den Tisch.

Nach einem Morgenkreis beginnt das Frühstück gegen 9.30 Uhr in den
jeweiligen Gruppen. Alle Kinder bereiten sich ihr Brot selbstständig zu und
erhalten bei Bedarf Hilfestellung von den Erzieherinnen. Zu diesem Frühstück
bekommen die Kinder traditionell zusätzlich eine Joghurt- Quarkspeise.
An den anderen Tagen der Woche wird in der Zeit von 8.00- 10.00 Uhr in einer
ruhigen und vorbereiteten Atmosphäre gefrühstückt. Hier können die Kinder
selbst entscheiden, wann und mit wem sie frühstücken möchten. Sie bestimmen
somit auch die Dauer der Mahlzeit. Dieses fördert die Wahrnehmung von
Hunger und Sättigung. Die Tischgemeinschaft wirkt sich positiv auf das
Sozialverhalten aus. In kleiner Runde werden Gespräche geführt und die
Bereitschaft auch mal unbekannte Lebensmittel zu probieren, wird größer.
Wir bieten den Kindern jeden Tag frisches Brot, vorzugsweise Vollkornbrot,
Butter, wechselnde Brotaufstriche, Wurst, Käse, Obst und Gemüse. Die Kinder
belegen sich ihr Brot selbstständig und bekommen gegebenenfalls
Hilfestellung.

Als Getränke reichen wir Milch ( Lieferung vom Erzeuger), Kakao,
Mineralwasser und wechselnde Schorlen.
Wenn die Kinder ihr Frühstück beendet haben, räumen sie ihr Geschirr weg und
decken für das nächste Kind neu ein.
Nach dem Frühstück putzen sich die Kinder die Zähne.

3. Mittagessen
„Die Entdeckung einer neuen Speise fördert das Glück mehr, als die
Entdeckung eines neuen Sterns.“
Jean Anthelme Brillat- Savarin`

Seit einigen Jahren ist das SOS Mütterzentrum unser Partner und Lieferant.
Die Küche des Mütterzentrums arbeitet mit modernster Technik, achtet auf
schonende Garprozesse und kurze Warmhaltezeiten. Es bietet ein
ernährungsphysiologisch ausgewogenes und sehr abwechslungsreiches
Mittagsangebot.
Die Anlieferung des Essens erfolgt in Warmhaltebehältern gegen 11.00 Uhr.
Die Ausgabetemperatur soll mindestens 65° C betragen. Dieses wird von
unserem hauswirtschaftlichen Personal täglich überprüft und dokumentiert.
Kalte Speisen, wie z.B. Salate dürfen maximal eine Temperatur von 7 °C haben
und werden nach der Anlieferung sofort in den Kühlschrank gestellt, damit die
Kühlkette nicht unterbrochen wird.
Es liegen nährstoffoptimierte Speisenpläne für mind. 4 Wochen vor.
Ein Speiseplan, sowie ein Informationsblatt „Zusatzstoffe und Allergene“ für
die Eltern befinden sich im Eingangsbereich an unserer Pinnwand. Dieser
erscheint auch wöchentlich auf unserer Homepage
Zwerge-vom-Berge@t-online.de.

In Kinderhöhe und mit Fotos bildlich dargestellt, können die Kinder ihr Essen
an der Eingangstür zu Küche ersehen.

Es findet ein regelmäßiger Austausch mit den Mitarbeitern der Küche des
Mütterzentrums und unserem hauswirtschaftlichen Personal oder der
Kindergartenleitung statt, um die Speisepläne oder den Ablauf weiter zu
optimieren.

3.1. Ablauf
Um die Selbstständigkeit zu fördern, deckt jeden Tag ein anderes Kind
gemeinsam mit einer Mitarbeiterin die Tische ein.
Unsere Kinder nehmen die Mittagsmahlzeit um 12.00 Uhr ein. Jedes Kind hat
einen festen Platz auf altersgerechtem Mobiliar.
Wir möchten eine einladende Essatmosphäre schaffen. Dabei ist uns nicht nur
kindgerechtes Geschirr und Besteck wichtig, sondern auch Dekoration auf dem
Tisch. Dieses setzen wir projektgebunden oder jahreszeitlich um.
Die Kinder nehmen ihr Essen eigenständig. In Glasschüsseln ist die Speise gut
sichtbar.
Dieses fördert die Selbstständigkeit, Feinmotorik und auch die Wahrnehmung
des Sättigungsgefühls. Wenn ein Kind Hilfestellung benötigt, bekommt es
diese. Deshalb ist es uns sehr wichtig, dass die Kinder durch ausreichend
pädagogisches Personal begleitet werden.
Vor Beginn des Essens wird immer ein gemeinsamer Tischspruch ausgewählt
und aufgesagt. Die Erzieherinnen haben bei uns eine wichtige Vorbildfunktion,
sie essen mit. Dabei werden die Kinder jederzeit motiviert, auch unbekannte
Lebensmittel zu probieren. Hier ist es uns wichtig, dass eigene Vorlieben und
Abneigungen nicht auf die Kinder übertragen werden.
Es wird niemand gezwungen seinen Teller leer zu essen. Wir legen aber Wert
darauf, dass die Kinder verantwortungsvoll und nicht gedankenlos mit den
Lebensmitteln umgehen.
Nachtisch soll auch Nachtisch sein. Wer nicht oder nur sehr wenig zum Mittag
gegessen hat, darf sich nicht am Nachtisch satt essen, sondern bekommt nur
eine angemessene Portion.

Um präventiv Übergewicht gegenzusteuern, wird auf eine angemessene
Essportion geachtet. Dieses erfolgt stets nach Absprache mit den Eltern.

Nach dem Essen räumen die Kinder ihr Geschirr in die vorgegeben Behälter und
reinigen ihre Teller grob von Resten.
Der Tischdienst hilft beim Abdecken und Abwischen der Tische.
Als Getränke werden Apfelschorle (einmal) und Mineralwasser gereicht.
Nach dem Mittagessen putzen sich die Kinder die Zähne

4. Picknick
Das Picknick findet um 14.00 Uhr als sogenannte Zwischenmahlzeit statt. Auch
hier wird den Kindern ein Obst- und Gemüseteller gereicht. Bei der
Vorbereitung helfen die Kinder mit.
Als Getränk wird Apfelschorle angeboten.

5. Getränke
Getränke stehen unseren Kindern jederzeit zur Verfügung.
Wir bieten
- Milch ( direkt vom Erzeuger),
- Kakao in geringen Mengen nur zum Frühstück,
- Mineralwasser,
- wechselnd ungesüßten Tee und Schorle.

6. Umgang mit Süßigkeiten
Ein Verbot oder den völligen Verzicht auf Süßigkeiten halten wir nicht für
ratsam. Den richtigen Umgang mit diesen Lebensmitteln müssen Kinder lernen.
Hier gilt das Prinzip „Alles in Maßen.“
Zu besonderen Anlässen sind Süßigkeiten erlaubt.

7. Umgang mit speziellen Unverträglichkeiten/
Religiöse Aspekte
Bereits im Aufnahmegespräch werden die Eltern zu
Nahrungsmittelunverträglichkeiten ihrer Kinder befragt. Nach Vorlage eines
ärztlichen Attestes kann nach Absprache mit dem Caterer gesondertes Essen
bestellt werden. Grundsätzlich sind wir bestrebt, dass auch diese Kinder am
Mittagessen teilnehmen können.
Dieses gilt ebenso für Vegetarier, sowie für Kinder aus muslimischen Familien.
Die Kennzeichnung der Allergene ist neben dem Speiseplan ersichtlich.

8. Besondere Anlässe
Bei Festen und anderen Feierlichkeiten z.B. Weihnachtsfeier, Fasching,
Osterfrühstück organisieren wir meist mit den Eltern ein „buntes Buffet“.
Alle Eltern werden bereits im Aufnahmegespräch und durch Informationen an
den Pinnwänden darüber informiert, welche Lebensmittel sie mit in den
Kindergarten bringen können. Wünschenswert ist dann die Beschriftung durch
Hinweisschildchen.

9. Hygiene
Wir legen Wert darauf, dass sich die Kinder vor jeder Mahlzeit die Hände
waschen, dieses gilt ebenfalls für die Erwachsenen.
Die Mitarbeiter werden regelmäßig geschult. Alle, die Umgang mit
Lebensmitteln haben, sind im Besitz eines Gesundheitszeugnisses.
Die Einhaltung der lebensmittelrechtlichen Vorschriften wird durch das
Veterinäramt der Stadt Salzgitter kontrolliert.

10. Zusammenarbeit mit Eltern
Uns liegt die Zusammenarbeit mit unseren Eltern sehr am Herzen. Im Rahmen
unserer Erziehungspartnerschaft arbeiten wir eng zusammen. Wir sind für
jede Anregung dankbar und versuchen diese umzusetzen.
Wir haben eine feste Ansprechpartnerin aus dem hauswirtschaftlichen
Bereich, die sich regelmäßig fortbildet. Frau Katarzyna Hübner steht für
Fragen zur Verfügung.
Aber auch die pädagogischen Mitarbeiterinnen und die Kindergartenleitung
stehen mit vollem Herzen hinter diesem Konzept und beantworten gern die
Fragen.

11. Verpflegung der Kinder U3
Nach den Grundsätzen des DGE- Qualitätsstandards erhalten gesunde Kinder
zwischen dem 13. Und 24. Lebensmonat keine wesentlich andere Menüauswahl
als ältere Kinder.
Zu gegebener Zeit, nach Eröffnung unserer Krippengruppe werden wir mit
unserem Caterer in Verbindung treten.

