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Mit einer Ernährungskonzeption für 
ihre Kitas können Träger und Ver-

antwortliche vor Ort mehr Handlungssi-
cherheit erhalten, wenn es um das Thema 
»Essen und Trinken in der Kita« geht. Für 
Eltern ist eine solche Konzeption ein sicht-
bares Zeichen der Qualitätssicherung. 
Eine Ernährungskonzeption differenziert 
zwischen dem Verpflegungskonzept und 
dem Ernährungsbildungskonzept.

Unterstützung holen
Die Vernetzungsstelle Kita- und Schulver-
pflegung Baden-Württemberg berät bei 
allen Fragen zur Gemeinschaftsverpfle-
gung und unterstützt Kitas bei Planung, 
Aufbau, Organisation und Optimierung 
der Verpflegung. Die Landesinitiative 
BeKi – Bewusste Kinderernährung bietet 
zahlreiche Angebote für die Ernährungs-
bildung bis hin zum BeKi-Zertifikat für 
die ernährungsbewusste Kita.

Qualitätsstandard der Deutschen Ge-
sellschaft für Ernährung (DGE)
Grundlage für eine qualitativ hochwer-
tige Kitaverpflegung bildet der DGE-
Qualitätsstandard für die Verpflegung in 
Tageseinrichtungen für Kinder. Mit der 
Umsetzung des DGE-Qualitätsstandards 
bieten Kitas eine optimale Verpflegung 
für Krippen- und Kitakinder an und 

leisten damit einen wesentlichen Beitrag 
zur Verbesserung des Ernährungsverhal-
tens und zur Gesundheit der Kinder und 
damit auch der späteren Erwachsenen.

Planung am Runden Tisch
Die Vernetzungsstelle Kita- und Schulver-
pflegung Baden-Württemberg empfiehlt, 
für die Erstellung des Ernährungskonzepts 
zunächst einen Runden Tisch aus Vertre-
tern des Trägers, der Einrichtung und der 
Eltern zu bilden und gemeinsam eine Be-
darfs- und Bestandsanalyse durchzuführen.

Die folgenden Fragen können dabei 
als Arbeitsgrundlage dienen:
Wird ein individuelles Verpflegungs-
konzept erstellt oder eines für mehrere 
Einrichtungen eines Trägers gemeinsam?
Wie viele Kitas sind daran beteiligt?
Welches Verpflegungssystem soll um-
gesetzt werden?

Frisch- und Mischküche, Cook & 
Chill, Tiefkühlkost oder Warmverpfle-
gung. Informationen zu den einzelnen 
Verpflegungssystemen stellt die VNS-
BW zur Verfügung.
Wie viele Mahlzeiten müssen pro Tag 
bereitgestellt werden?

Feste Essenszeiten strukturieren Kindern 
den Tag und geben ihnen Sicherheit. Da-
her legt die Konzeption eine klare Tages-
struktur fest, den Bedürfnissen der Kinder 
und der Einrichtung entsprechend. Sie gibt 
einen angemessenen zeitlichen Rahmen für 
die Mahlzeit vor und regelt essfreie Zeiten.
An wie vielen Tagen pro Woche wird 
eine Mittagsverpflegung angeboten?
Wie sind die Öffnungs- und Abhol-
zeiten?
Welche Räumlichkeiten gibt es?

Berücksichtigung der Rahmenbedin-
gungen:
Kita-Küche:  Einige Gesetze regeln 
die Anforderungen an eine Kitaküche, 

z.B. die Arbeitsstätten-Verordnung, Hy-
gienevorschriften, Technische Regeln 
und Anforderungen. Größe und Ausstat-
tung sind abhängig vom Verpflegungs-
system und der Essens-Teilnehmerzahl. 
Wenn noch möglich empfiehlt es sich, 
flexibel zu planen, damit eine Anpassung 
an veränderte Erfordernisse ohne großen 
Aufwand und ohne bauliche Verände-
rungen durchführbar ist. Es sollte mög-
lich sein, kleine Gerichte oder einzelne 
Komponenten, Salate oder Desserts zu-
zubereiten.

» Wenn sich die Küche als Kinderkü-
che mitbenutzen ließe, wäre das 
vorteilhaft.«

Tipp: Es ist ratsam, Planungen mög-
lichst frühzeitig mit dem Veterinäramt 
abzustimmen.
Speisenraum:  Ein ansprechender Es-
sensraum ist wichtig für eine gute Ess-
atmosphäre. Eine gute Atmosphäre bei 
Tisch ermöglicht es den Kindern, den 
Geschmack des Essens und das soziale 
Miteinander dabei zu genießen. Das 
trägt dazu bei, dass sie ein gutes Essver-
halten erlernen. Wichtige Faktoren, die 
die Atmosphäre bei den Mahlzeiten mit-
bestimmen sind die Raum- und Tischge-
staltung, die Essenszeiten und die Beglei-
tung der Mahlzeiten durch pädagogische 
Fachkräfte. Optimalerweise steht für die 
Einnahme der Mahlzeiten ein separater 
Speisenraum zur Verfügung. Werden 
die Mahlzeiten in den Gruppenräumen 
eingenommen, ist es wichtig, die Mahl-
zeiten klar von den übrigen Aktivitäten 
abzugrenzen. Neben einem niedrigen 
Geräuschpegel trägt ein freundliches 
Ambiente mit schöner Beleuchtung we-
sentlich zur angenehmen Essatmosphä-
re bei. Möbel und Bodenbelag sollten 

Essen und Trinken – Empfehlungen  
für ein Ernährungskonzept
Essen ist mehr als Nahrungsaufnahme  Dem Essen und Trinken kommt in Tageseinrichtungen für 
Kinder eine große Bedeutung zu. Denn viele Kinder verbringen inzwischen die meiste Zeit des Tages in 
der Kita und nehmen dort fast alle Mahlzeiten ein. Dabei geht es um viel mehr als reine Nahrungsauf-
nahme. Neben der guten Qualität beim Essen müssen bei der Planung viele verschiedene Rahmenbe-
dingungen und Aspekte berücksichtigt werden.
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leicht zu reinigen sein. Altersgerechte 
Möbel, Geschirr und Besteck fördern 
die Selbstständigkeit der Kinder beim 
Essen, beispielsweise durch die Möglich-
keit des selber Schöpfens. Außerdem ist 
eine ausreichende Bewegungsfreiheit für 
Kinder und pädagogisches Personal im 
Essbereich wichtig. Kinder sollten die 
Möglichkeit haben, sich beim Sitzen mit 
den Füßen zu stabilisieren. Kein Kind 
isst gerne, wenn es sich im Essensraum 
oder mit der körperlichen Position nicht 
wohl fühlt.
Welche personellen Ressourcen gibt es?
Der Personalbedarf ist abhängig von 
Verpflegungssystem, Essenszahlen und 
räumlichen Gegebenheiten. Personal mit 
einschlägiger Berufsausbildung in der Ge-
meinschaftsverpflegung ist wünschenswert. 
Regelmäßige Personalschulungen und Wei-
terbildungsmaßnahmen sind einzuplanen.

Das Planungsteam stellt sicher, dass 
eine ausreichende Anzahl pädagogischer 
Fachkräfte die Ess-Situation professionell 
begleiten kann. Die Fachkräfte sind sich 
ihrer Vorbildfunktion beim Essen bewusst 
und übertragen die eigenen Vorlieben und 
Abneigungen nicht auf die Kinder.
Wie sieht der Kostenrahmen aus?
Es bietet sich an, nach fixen Kosten, variablen 
Kosten, sowie Folgekosten zu unterscheiden.
Welche rechtlichen Rahmenbedingun-
gen sind zu berücksichtigen?
Als Lebensmittelunternehmer müssen Ta-
geseinrichtungen für Kinder bei der Umset-
zung des Verpflegungsangebotes die lebens-

mittelrechtlichen Bestimmungen für die 
Gemeinschaftsverpflegung einhalten. Das 
Gesundheitsamt und das Veterinäramt sind 
zu beteiligen. Zum Schutz der Gesundheit 
der Kinder müssen die ausgegebenen Spei-
sen hygienisch einwandfrei sein. Der kind-
liche Organismus ist noch sehr anfällig für 
Lebensmittelinfektionen. Eine hilfreiche 
Grundlage zur Umsetzung einer guten Hy-
gienepraxis in der Kita bildet der Leitfaden 
»Gute Hygienepraxis in Kita-Küchen« des 
Leibniz-Instituts für Präventionsforschung 
und Epidemiologie – BIPS GmbH, den 
Kitas für zehn Euro bestellen können. Da-
bei werden die Raum- und Gerätehygiene, 
die Personalhygiene und die Müllentsor-
gung berücksichtigt. Hygienepläne, sowie 
ein HACCP-Konzept (Konzept zur Risi-
ko-Analyse kritischer Kontroll-Punkte) sind 
Bestandteil der Ernährungskonzeption.
Welche Besonderheiten sind bei den zu ver-
pflegenden Kindern zu berücksichtigen?

Berücksichtigung der unterschied-
lichen Altersgruppen:  Der Umgang 
mit Muttermilch, Säuglingsmilch und 
Brei muss in der Einrichtung klar gere-
gelt werden und ist Bestandteil der Er-
nährungskonzeption. Hierfür gelten die 
Handlungsempfehlungen des Netzwerks 
»Gesund ins Leben – Netzwerk Junge 
Familie«. Auch der Übergang zum Fami-
lienessen und die Besonderheiten beim 
Essen und Trinken für Kinder unter drei 
Jahren sind eigene Kapitel des Ernäh-
rungskonzeptes einer Kita. Hier fließen 
die Ernährungsempfehlungen des DGE-

Qualitätsstandards für die Verpflegung 
in Tageseinrichtungen für Kinder ein.

Berücksichtigung religiöser und kultu-
reller Aspekte: Der Lebenswelt Kita kommt 
als integrativem Lebensraum eine große Be-
deutung zu, wenn es darum geht, interkultu-
relle Kompetenz und Integration zu fördern. 
Der Kitaverpflegung kommt hierbei die ver-
bindende Rolle zu. Jedes Kind, egal welcher 
Nationalität und welchen Bildungsniveaus, 
kommt mit seiner eigenen Essbiografie in 
die Kita. So verschieden Kinder sind, so ver-
schieden sind auch ihre (Lieblings-)Speisen, 
die sie von zu Hause kennen, die ihnen ver-
traut sind. Bietet die Kita Speisen aus ver-
schiedenen Regionen in Deutschland, aus 
anderen Ländern oder Kulturkreisen an, 
so landet für jedes Kind einmal etwas Ver-
trautes auf dem Teller. Dies ermöglicht erst 
die gleichberechtigte Teilnahme aller Kinder 
am Essen und damit an für Integration und 
Inklusion wertvollen gemeinsamen Tisch-
gesprächen. Dadurch wird Eingewöhnung 
und Integration erleichtert und Inklusion 
verbessert. 

Beim Essen, aber auch beim pädagogi-
schen Kochen erleben Kinder gemeinsam 
Freude am Essen, lernen gemeinsam neue 
Lebensmittel kennen, erfahren, was Helfen 
und Rücksicht nehmen bedeutet, sie begrei-
fen Anderssein als Normalität und überwin-
den dabei ganz nebenbei und unbemerkt 
Barrieren. Viele Aktionen rund ums Essen 
und Trinken, beispielsweise das gemeinsame 
Brötchen backen, decken alle Motivations-
bereiche, Bildungs- und Entwicklungsfelder 
des Orientierungsplans ab. Während der Zu-
bereitung können alle Kinder beim gemein-
samen Tun gemeinsam lernen. Somit tragen 
Tageseinrichtungen mit einem gesundheits-
förderlichen Verpflegungsangebot, verankert 
im Ernährungskonzept, wesentlich zu mehr 
Chancengleichheit im Bildungswesen bei.

Umgang mit Lebensmittelallergien und 
-unverträglichkeiten:  Es gibt Kinder mit 
speziellen Anforderungen an das Essen, sei es 
aus gesundheitlichen, religiösen oder kulturel-
len Gründen. Wie die Teilnahme am Mittag-
essen zu ermöglichen ist, sollte klar geregelt 
werden. Es gibt keine pauschalen Lösungen. 
Es empfiehlt sich, mit diesem Thema sehr 
sensibel umzugehen. In jeder Einrichtung 
gibt es dafür individuelle Möglichkeiten und 
Grenzen. Wichtig sind einfühlsame Gesprä-
che und konkrete Vereinbarungen mit Trä-
gern, Essensanbietern, Eltern und Erzieher/
innen, damit die betroffenen Kinder trotz-
dem ein möglichst vielfältiges Lebensmittel-

Tab. 1: Optimale Lebensmittelauswahl für das Frühstück und die Zwischenver-
pflegung, (c) DGE
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angebot erhalten können. Für Allergien und 
Unverträglichkeiten kann ein Attest vom Arzt 
eingefordert werden. Ein Informationsblatt 
wie in der Einrichtung mit diesem Thema 
z.B.  bei Ausflügen, mitgebrachten Speisen 
und gemeinsamem Kochen umgegangen 
wird, stellt die VNS-BW zur Verfügung.
Wie soll das Essens- und Mahlzeiten-
Angebot gestaltet werden?

Getränkeversorgung: Nach dem DGE-
Qualitätsstandard sollten Kinder in der 
Kita jederzeit die Möglichkeit haben zu 
trinken. Die beste Wahl sind energiefreie 
Getränke wie Trink- oder Mineralwasser.

Frühstück und Zwischenmahlzei-
ten:  Fürs Frühstück und die Zwischen-
mahlzeit in der Kita werden im DGE-
Qualitätsstandard die Empfehlungen zur 
optimalen Lebensmittelauswahl gegeben 
(siehe Tabelle 1) und die Anforderungen 
an das Lebensmittelangebot beim Früh-
stück und in der Zwischenmahlzeit be-
schrieben. Jede Einrichtung sollte hier-
für ihr eigenes Konzept festlegen, da die 
Anforderungen und Bedürfnisse unter-
schiedlich sind. Ob es beispielsweise ein 
freies oder gemeinsames Frühstück gibt, 
ob das Frühstück in der Einrichtung für 
alle Kinder angeboten wird oder jedes 
Kind seine Vesperdose mitbringt, sind 
Entscheidungen, die jede Kita für sich 
treffen muss.

Empfehlungen für die Vesperdo-
se: Die optimale Lebensmittelauswahl für 
das Frühstück und die Zwischenmahlzeit 
(siehe Tabelle) werden eingehalten. Je-

des Kind sollte täglich frisches Obst und 
Gemüse erhalten. Die Kita-Fachkräfte 
informieren beim Aufnahmegespräch, 
welche Lebensmittel in der Vesperdose 
erwünscht bzw. nicht erwünscht sind.

Mittagsverpflegung und Speisen-
herstellung:  Die Mittagsmahlzeit leistet 
einen wesentlichen Beitrag zur täglichen 
Nährstoffversorgung der Kinder. Sie deckt 
ein Drittel des Tagesbedarfs an Nährstof-
fen und Energie. Als Hauptgericht besteht 
sie üblicherweise aus drei Komponenten, 
die täglich angeboten werden:
1. Rohkost, Salat oder gegartes Gemüse,
2. eine Stärkebeilage: Kartoffeln, Nudeln, 

Reis oder eine anderes Getreide und
3. ein Getränk.

Andere Komponenten wie Fleisch, 
Fisch und Wurst sowie Obst, Milch und 
Milchprodukte werden in der Mittags-
mahlzeit nicht täglich angeboten. Bei der 
Gestaltung des Speisenangebotes wird 
ein Zeitraum von 20 Verpflegungstagen 
zugrunde gelegt, ein Menü darf sich im 
Zeitraum von vier Wochen nicht wieder-
holen. Pro Woche bedeutet das, höchs-
tens zwei Fleischgerichte, mindestens ein 
Seefischgericht und ansonsten vegetari-
sche Gerichte, die gelegentlich auch als 
Süßspeisen angeboten werden können.

Dabei ist es empfehlenswert, Nach-
haltigkeitsaspekte wie beispielsweise 
überwiegend pflanzliche Lebensmittel, 
bevorzugt gering verarbeitet, regional, 
saisonal und ökologisch erzeugt zu be-
rücksichtigen. Zur Überprüfung der 

Qualität eines bestehenden Verpfle-
gungsangebotes stellt die VNS-BW 
Checklisten zur Verfügung, um die Ver-
pflegungsqualität in der Einrichtung zu 
verbessern.

Nach der Bestands- und Bedarfsanalyse 
können die Verantwortlichen den Runden 
Tisch erweitern und für die Netzwerkarbeit 
nutzen. Ein solcher großer Runder Tisch 
vereint zum Beispiel Kitaträger, Kitaleitung, 
pädagogisches und hauswirtschaftliches Per-
sonal, Eltern und Ämter. Je nach Planungs-
phase und -aufgabe erweitern Fachleute den 
Arbeitskreis um Küchenfachplaner, Archi-
tekten, Verpflegungsdienstleister, Ernäh-
rungsfachkräfte und Vertreter der Lebens-
mittelüberwachung. Unterstützung bietet 
hierbei das Praxisbegleiterkonzept Kita- und 
Schulverpflegung Baden-Württemberg.

Fazit
die frühzeitige Einbindung von Fachkräften 
spart zeit und Geld. die Kommunikation al-
ler akteure der Kitaverpflegung ist die Basis 
für Entscheidungen über das Ernährungskon-
zept, die langfristig von allen getragen wer-
den. die Meinung der jungen Essensgäste, 
die Eltern und pädagogische Fachkräfte am 
runden tisch vertreten, kann mit dem Kin-
derfragebogen der VnS-BW noch konkreter 
berücksichtigt werden. Sehen Sie die investi-
tion in ein individuelles Verpflegungskonzept 
als eine Maßnahme zur Standortsicherung. 
Ein gelungenes Konzept fördert das image 
der Kita, des trägers und der Kommune.

}P  DIE VERNETZUNGSSTELLE KITA-  
UND SCHULVERPFLEGUNG  
BADEN-WÜRTTEMBERG
die VnS-BW ist angesiedelt bei der Sektion 
Baden-Württemberg der deutschen Gesell-
schaft für Ernährung und wsird mit Mitteln 
des landes Baden-Württemberg finanziert. 
Sie ist anlaufstelle für alle akteure im Bereich 
Kita- und Schulverpflegung. aufgabe der VnS-
BW ist, Essen und trinken im lebensraum Kita 
und Schule nachhaltig zu verankern und die 
Qualität zu verbessern. Bei allen Fragen rund 
um die Kita- und Schulverpflegung bietet 
die VnS-BW fundierte informationen und 
stellt individuelle Kontakte im netzwerk her. 
Begleitung bietet die VnS-BW bei Planung, 
aufbau und optimierung einer adäquaten 
Kita- und Schulverpflegung. die informatio-
nen und Beratung basieren auf acht Jahren 
Erfahrung aus Praxis, vielfältigen angeboten 
und Veranstaltungen der VnS-BW.
Kontakt:
www. kitaverpflegung- bw. de
schule@dge- bw. de

Tab. 2: Optimale Lebensmittelauswahl für die Mittagsverpflegung; (c) DGE
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