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Sehr geehrte Damen und Herren, 
zu dem heutigen Fachtag „Essen in der Kita – so-
zial, lecker und gesund?!“ begrüße ich Sie ganz 
herzlich. Ich freue mich über das große Interesse 
an diesem wichtigen Thema.

Der Fachtag ist eine Kooperation der LIGA der 
Freien Wohlfahrtspflege und der Vernetzungsstelle 
Kita- und Schulverpflegung. Ich danke Ihnen, Frau 
Dr. Daenzer-Wiedmer, und Ihnen, Herr Kaczynski, 
für die Idee und die engagierte Vorbereitung des 
heutigen Tages. Und ich freue mich, dass mein 
Haus Ihre Aktivität und Initiative für diesen Fachtag 
mit Lottogeldern unterstützen konnte.

Eine gesunde Kita-Versorgung ist in Brandenburg 
Pflicht, so steht es im Kita-Gesetz. Dazu gehört 
auch eine gesunde Ernährung. Ausgewogen zu 
essen ist gerade im Kindesalter wichtig für eine 
gesunde Entwicklung. Die Grundlagen für lebens-
lange Essgewohnheiten werden zuhause, aber 
eben auch immer mehr in Kita und Schule gelegt. 
Spätere Geschmacksvorlieben und Handlungs-
muster werden geprägt davon, was und wie in der 
Kindheit gegessen und getrunken wurde. Ein Satz 
aus einem Kita-Konzept bringt das treffend auf den 
Punkt: „Wer früh ein Verantwortungsgefühl für sich, 
seinen Körper und die Natur entwickelt, wird später 
von selbst eine gesunde Lebensweise bevorzugen.“

Darum sind Kindertagesstätten ein idealer Ort, um 
unsere Kinder an eine gesunde Ernährung und 
Lebensweise heranzuführen. Zusammen in ange-
nehmer Atmosphäre etwas Gutes zu essen macht 
darüber hinaus Freude und stärkt die Gemein-

schaft. Darum ist es auch so wichtig, allen Kindern 
Chancen zu eröffnen, damit sie gesund ins Leben 
starten können. 

Gesunde und bezahlbare Verpflegung, die dann 
den Kindern auch noch schmeckt, sollte in der 
Kindertagesstätte selbstverständlich sein. Doch 
wir wissen, dass das aus den unterschiedlichsten 
Gründen nicht so leicht umzusetzen ist. Dennoch 
gibt es an vielen Brandenburger Grundschulen 
durch ehrenamtliches Engagement und gemeinsa-
me Kraftakte tolle Beispiele, wie das Essen selbst, 
der Ablauf und die Umgebung konkret verbessert 
worden sind. Vieles davon ist vorbildlich im Sinne 
von übertragbar.  

Ich freue mich daher sehr, dass mit dieser Veran-
staltung nicht nur auf die Problematik aufmerksam 
gemacht wird, sondern Sie heute zusammenge-
kommen sind, um sich dazu auszutauschen. Ob 
Unternehmen, die das Essen anbieten, Träger von 
Kitas, Kita-Personal, Wissenschaft, Verantwortliche 
aus der Landespolitik oder natürlich Eltern, Sie alle 
werden die Gelegenheit haben, sich kennenzuler-
nen, gute Erfahrungen und Ideen auszutauschen 
und Kompetenzen zu bündeln. Aber auch das, was 
Sie hemmt, wo Sie Hilfe oder Rat benötigen, soll 
hier zur Sprache kommen. Dafür wünsche ich Ih-
nen schon jetzt einen regen und inspirierenden 
Austausch. 

Als Gesundheitsministerin sitze ich dem Bündnis 
Gesund Aufwachsen vor. Dieses Bündnis mit mehr 
als 200 freiwilligen staatlichen und nichtstaatlichen 
Akteuren ist Träger eines Gesundheitszieleprozes-

Grußwort
Susanna Karawanskij 
Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie  
des Landes Brandenburg
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ses und beschäftigt sich seit vielen Jahren 
mit Fragen der gesunden Ernährung und 
des guten Essens bei Kindern und Ju-
gendlichen.  

Das Bündnis Gesund Aufwachsen (BGA) 
versteht sich als Forum für die fachliche 
und politische Diskussion zu der Frage, 
welche Bedingungen Kinder brauchen, um 
gesund aufwachsen zu können. Es bildet eine 
Plattform für eine Vielzahl von Aktivitäten und Ko-
operationen. Dabei nehmen die Partner insbeson-
dere die sozialen und familiären Bedingungen, die 
Fragen von Teilhabe und Bildung unter die Lupe. 
Es geht um Chancengerechtigkeit, besonders mit 
Blick auf die Gesundheit. Akteure aus dem gesam-
ten Gesundheitssektor des Landes Brandenburg 
arbeiten im BGA ehrenamtlich zusammen und 
entwickeln Vorschläge und Lösungen für aktuelle 
Probleme. Die Arbeitsergebnisse werden regelmä-
ßig im Rahmen der Kindergesundheitskonferenz 
Brandenburg vorgestellt und an die politischen 
Entscheidungsträger herangetragen. Die letzte 
Konferenz fand im Mai 2018 statt. Hier wurde vom 
Plenum unter anderem folgender Beschluss ge-
fasst, den ich gerne zitieren möchte: 

„Das Bündnis Gesund Aufwachsen sieht eine ge-
sundheitsförderliche Verpflegung in Kitas und 
Schulen als wichtig an. Die fachliche Beratung und 
Vernetzungsarbeit für die handelnden Akteure in 
diesem Themenfeld ist notwendig und trägt dazu 
bei, dass die Verpflegungsqualität in Brandenbur- 
gischen Kindertagesstätten und Schulen verbessert 
bzw. gesichert wird. Aus diesem Grund empfiehlt das  

 
 

 
 

 
 
BGA die Weiterführung einer Vernetzungsstelle 
Schulverpflegung und begrüßt die Vereinbarung 
des Ministeriums der Justiz und für Europa und 
Verbraucherschutz und des Ministeriums für Bil-
dung, Jugend und Sport zur Einrichtung einer Ver-
netzungsstelle Kitaverpflegung im Land Branden-
burg.“

Die Akteure im Bündnis werden die Umsetzung 
dieses Beschlusses verfolgen. Ein Baustein zur 
Umsetzung ist Ihre heutige Veranstaltung. Ich bin 
sicher, dass Sie am Nachmittag in den „Denkräu-
men“ die Zeit und die Gelegenheit zum Austausch 
und zum Vernetzen finden. 

Wir sind auf einem guten Weg. Ich wünsche uns und 
vor allem unseren Kindern, dass wir bald sagen kön-
nen: „Ja, Essen in der Kita ist sozial, lecker und gesund!“   
 
Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, 
Frauen und Familie ist dabei an Ihrer Seite.
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Essen in der Kita – sozial, lecker und 
auch noch gesund? Geht das? Wir sa-
gen JA, es geht; JA es MUSS gehen! 

Denn eine vollwertige und bedarfsgerech-
te Ernährung muss für alle Kinder sicher-
gestellt sein, um gleiche Chancen beim Auf-
wachsen zu haben. Und dieser gesellschaftliche 
Anspruch muss umso mehr gelten, wenn es um die 
Versorgung in öffentlich geförderten Einrichtungen 
geht, in denen frühkindliche Bildung, Erziehung 
und Betreuung angeboten werden.  

Und ich freue mich, dass Sie, meine sehr verehrten 
Damen und Herren, auch diesen Anspruch haben 
– denn warum sonst sind Sie unserer Einladung 
gefolgt? Seien Sie uns daher alle herzlich willkom-
men! Mit uns, da meine ich die LIGA der Freien 
Wohlfahrtspflege – Spitzenverbände im Land 
Brandenburg und die Vernetzungsstelle Kita- und 
Schulverpflegung Brandenburg.

Und dass die Fragestellung Essen in der Kita – sozi-
al, lecker und auch noch gesund? Geht das? und die  
Suche nach Lösungsansätzen wichtig sind, zeigt 
auch, dass wir nicht wenige Unterstützer und Part-
ner gewinnen konnten. Daher möchte ich es nicht  
versäumen, meinen Dank an das Ministerium für  

 
 

 
 

 
Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie 
sowie an die AOK Nordost für deren finanzielle 
Unterstützung des Fachtags auszusprechen. Herr 
Mall und Frau Hennig von der AOK sowie Frau Zie-
zow als Vertreterin des Gesundheitsministeriums – 
nehmen Sie bitte diesen Dank schon jetzt mit in 
Ihre Häuser. Wir wissen aber auch die ideelle Un-
terstützung durch entsprechenden fachlichen Rat 
und fachliche Begleitung der Landesarmutskonfe-
renz Brandenburg sowie des Bündnisses Gesund 
Aufwachsen zu schätzen!

Letzteres ist für mich das Stichwort, um Sie 
auf einen kurzen Rückblick mitzunehmen: Im  
April 2016 hat das Plenum des Bündnisses Gesund 
Aufwachsen im Brandenburg Saal der Staatskanz-
lei – ich zitiere – „die Schaffung einer dauerhaften 
Einrichtung für die Vernetzungsarbeit im Bereich 

Begrüßung &  
Einführung
Andreas Kaczynski  
Vorsitzender der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege –  
Spitzenverbände im Land Brandenburg und  
Vorstandsvorsitzender Der Paritätische,  
Landesverband Brandenburg e.V.



5

Kita- und Schulverpflegung im Land Brandenburg 
und damit die Zusammenführung und Fortsetzung 
der derzeitigen Aktivitäten und Leistungen der Ver-
netzungsstelle Schulverpflegung und der Verbrau-
cherzentrale Brandenburg“ empfohlen. Die Initiato-
ren strebten eine verlässliche Struktur an, mit der 
sich nicht nur einfach auch weitere Bundesmittel 
akquirieren lassen, sondern mit der vielfältige Syn-
ergieeffekte geschaffen werden können. Und nicht 
zuletzt sollen (entsprechend der Beschlussbegrün-
dung) neue Herausforderungen wie die stärkere 
Integration von Ernährungsbildung in die Kita-/
Schulkonzepte, die Aufrechterhaltung von erreich-
baren Angeboten auch im ländlichen Raum sowie 
die Integration zunehmender soziokultureller An-
forderungen in die Gemeinschaftsverpflegung (z. B. 
muslimische Esskultur) systematischer angegan-
gen werden können. Das Bündnis hat deren AG 
Bewegung, Ernährung, Stressbewältigung gebeten, 
entsprechende Handlungsoptionen zur Finanzie-
rung dieser Vernetzungsarbeit für Kitas auszuloten 
und zu unterstützen. 

Im Juli 2016 hatte dann der Landtag Brandenburg 
die Qualitätsoffensive für die Verpflegung von Kin-
dern und Jugendlichen beschlossen, in der auch 
die Erweiterung der Schulvernetzungsstelle um das 
Thema Kita angestoßen wurde. Damit wurde auch 
durch das Landesparlament der Grundstein gelegt, 
um finanzielle und personelle Ressourcen bereit-
stellen zu können und so Fachinformationen für 
Kitaverpflegung zur Verfügung zu stellen oder gar 
auch eigene entwickeln zu können wie aber auch 
individuelle Beratung und Fortbildungen anbieten 
zu können. Gesundheitsministerium, Verbraucher-

schutzministerium – Herr Luchmann, seien auch 
Sie uns willkommen – sowie Bildungsministerium 
– Frau Rechenbach, auch Ihnen ein herzliches  
Hallo – haben dann die entsprechenden Voraus-
setzungen geschaffen. 

Wenngleich bestimmte Umsetzungsprozesse 
manchmal länger dauern, als man zunächst erwar-
tet, so freuen wir uns umso mehr, dass im Sommer 
vergangenen Jahres dann die Voraussetzungen 
vollends geschaffen wurden und die Vernetzungs-
stelle Kitaverpflegung etabliert und entsprechend 
der Empfehlungen auch gleich mit der Vernet-
zungsstelle Schulverpflegung zusammengeführt 
wurde. 

Die LIGA-Fachreferentinnen haben dann auch ger-
ne gleich erste Kooperationsgespräche aufgenom-
men und wir freuen uns, dass diese Zusammen-
arbeit ganz konkrete erste Früchte trägt und mit 
diesem Fachtag auf ein großes Interesse, auch über 
die Strukturen der LIGA-Verbände hinaus, stößt. 

Beinahe parallel zu den eben skizzierten Entwick-
lungen wurde übrigens auch die Frage nach der Fi-
nanzierung intensiver diskutiert: Ebenfalls im April 
2016 und übrigens ebenfalls im Brandenburg Saal 
der Staatskanzlei wurde ein beinahe vierjähriger 
Prozess in Brandenburg beendet, der den Projekt-
titel KiTaZoom – Ressourcen wirksam einsetzen ge-
tragen hatte und neben vielen anderen Aspekten 
auch die Finanzierung der Mittagsversorgung in 
den Blick genommen hatte. Hier wurden erstmals 
Empfehlungen zur Finanzierung der Mittagsver-
sorgung ausgesprochen und entsprechende Kal-
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kulationen thematisiert. Die Bertelsmann Stiftung 
rechnete übrigens damals hoch, dass die gesam-
ten Betriebskosten für die Sicherstellung des Ver-
sorgungsauftrags mit hochwertigem Mittagessen 
landesweit bei rd. 89 Mio. € liegen würden. 

Hintergrund für diese damals noch aufgenomme-
nen Berechnungen war das allen sicherlich noch 
sehr präsente Urteil des Oberverwaltungsgerichts 
vom November 2015, das sogenannte Prenzlau-Ur-
teil. Dieses Urteil entfachte eine unglaubliche Dis-
kussion um die Sicherstellung des ganzheitlichen 
Versorgungsauftrags und die Frage nach der Zu-
schusszahlung der Eltern nach § 17 Kitagesetz, die 
bis heute in die Arbeit von Kita-Trägern, Caterern 
sowie Kommunalverwaltungen wirkt. 

Bereits im März 2016 veröffentlichte die LIGA eine 
entsprechende Orientierungshilfe. Diese gab erste 
Hilfestellung bei Fragen rund um die Begriffsbe-
stimmung und Regelungsinhalte des Brandenbur-
gischen Kindertagesstättengesetzes (KitaG BB) 
und legte Modelle zur Ermittlung der Kosten und 
der elterlichen Zuschusszahlungen gemäß Kitage- 
setz dar.

Diese Vorschläge wurden dann auch durch die AG 
17 im Kompendium zu den Kita-Beiträgen aufge-
griffen und weiterentwickelt. Und die AG 17 hat da-
rüber hinaus im Jahre 2017 schon die Empfehlung 
an die Landespolitik ausgesprochen, den Zuschuss 
zum Mittagessen aufzuheben und die Diskussion 
um eine zumindest anteilige Kostenübernahme 
durch das Land angeregt. 

Und nunmehr finden wir vielleicht auch im Rahmen 
der Wahlprogramme die eine oder andere fach-

politische Empfehlung rund um die Fragen nach 
gutem und sozial ausgestaltetem Essen und hof-
fentlich dann auch in den Umsetzungsschritten 
der Landespolitik nach den Wahlen wieder. Inso-
fern verbinden wir (und hier kann ich zumindest für 
die LIGA sprechen) mit dem heutigen Fachtag zum 
einen die Hoffnung, dass entsprechende fachpoliti-
sche Signale hinsichtlich der Ernährungsbildung in 
der Kindertagesbetreuung gesendet werden kön-
nen. 

Zum anderen sollen aber auch klare Signale und 
wertvolle Ideen für die Qualitätsansprüche an die 
Versorgung wie aber auch für die Finanzierungs-
fragen gesendet werden. Wir erhoffen uns, dass 
wir Impulse erhalten, die Grundlagen für verschie-
dene Diskussionsprozesse, aber auch für die Ent-
wicklung konkreter Angebote u. a. durch die Ver-
netzungsstelle sein werden. Insofern zeigen wir uns 
ganz neugierig nicht nur auf die vorbereiteten Vor-
träge am Vormittag, sondern auch auf die Diskus-
sionen in den Denkräumen und die abschließende 
Fishbowl-Diskussion.

Heute sind wir zwar an einem stillgelegten Bahn-
hof, aber ich bin überzeugt davon, dass das Thema 
gesunde Ernährung in den Kitas wieder Fahrt auf-
nimmt. In diesem Sinne wünsche ich uns und Ihnen 
einen wertvollen Fachtag, der hoffentlich lange und 
nachhaltig in die weitere Arbeit vor Ort, aber auch 
in die politischen Entscheidungen sowohl mit Blick 
auf die Qualität als auch die Finanzierung wirkt. 
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Caterer(vertreter*innen) [23]

Elternvertreter*innen [3]

Gesundheitsorganisationsvertreter*innen  [5]

Kita-Leitungskräfte oder stellv. Leitungen [26]

Kommunalverwaltungs- und -politikvertreter*innen [4]

Küchenkräfte der Kitas [20]

Ministeriumsvertreter*innen [6]

pädagogische Fachkräfte [12]

Praxisberater*innen und Fachreferent*innen für Kita [6]

Rechtsanwälte [1]

Stiftungsmitarbeiter*innen [2]

Trägervertreter*innen (Geschäftsführer oder Kita-Fachbereichsleiter*innen) [16]

Wissenschaftsvertreter*innen [2]

180 Anmeldungen | aus Kapazitätsgründen  
126 Teilnehmer*innen

Fachtags-Statistik:

360 Minuten | 4 Vorträge | 4 Denkräume | 1 gemeinsames Anliegen: 
Gesunde Ernährung in Kitas sicherstellen
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Zwei Verantwortliche der Vernetzungsstelle 
stellten vor, worauf im Land Brandenburg 
bereits zurückgegriffen werden kann und 
welche Hilfen und Unterstützung es durch die 
Vernetzungsstelle gibt.

Frau Daenzer-Wiedmer und Herr Luther blickten 
zunächst auf die Entwicklungen seit 2009 zurück 
und spiegelten die bisherigen Erfahrungen bzw. 
den gesetzlichen Rahmen im Land Brandenburg. 
Dabei betonten sie, dass – im Vergleich zum Schul-
essen – der Qualitätsanspruch und die Kosten für 
die Kitaverpflegung im Kita-Gesetz des Landes 
Brandenburg konkreter formuliert seien. Allerdings 
würden gesundheitsfördernde Ernährung und Ver-
sorgung in den brandenburgischen Kitas derzeit 
sehr unterschiedlich interpretiert. Um eine landes-
weite Umsetzung qualitätsvoller Kitaverpflegung 
zu unterstützen, wären neben den Informations- 
und Beratungsangeboten der Vernetzungsstelle 
auch weiterführende Empfehlungen oder konkre-
tere Richtlinien im Kita-Gesetz durch den Gesetz-
geber hinsichtlich der Verpflegungsqualität und der 
Finanzierung sinnvoll. 

Anschaulich stellten sie die wissenschaftliche 
Grundlage für eine gesunde Kitaverpflegung dar: 
den bundeseinheitlichen „Qualitätsstandard für 
die Verpflegung in Tageseinrichtungen für Kin-
der“ der Deutschen Gesellschaft für Ernährung 
(DGE). Herr Luther erläuterte die verschiedenen  

 
 
 
Qualitätsbereiche und mögliche Ansätze für eine 
gute Umsetzung vor Ort. Auf das ausliegende In-
formationsmaterial der Vernetzungsstelle und die 
Möglichkeit zum Austausch am Informationsstand 
in den Pausen wurde verwiesen. 

Nicht zuletzt wurde erörtert, was die Vernetzungs-
stelle künftig insbesondere mit Blick auf die Verpfle-
gung in der Kindertagesbetreuung leisten möchte 
und im Rahmen des Projektes leisten kann.

Rahmenbedingungen in 
Brandenburg  
und was wollen wir?
Jens Luther & Dr. Maren Daenzer-Wiedmer 
Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung  
Brandenburg  



9

Auszug aus der Präsentation
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Im Anschluss an die Vernetzungsstelle stellten 
Herr Fons und Frau Stoppel das Netzwerk Gesun-
de Kita vor, welches durch Projektmittel des Mi-
nisteriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen 
und Familie des Landes Brandenburg (MASGF) 
gefördert wird. Derzeit sind ca. 60 Brandenburger 
Kitas Mitglied in diesem Netzwerk und agieren in 
drei Handlungsfeldern: gesunde Ernährung, Bewe-
gungsförderung sowie seelische Gesundheit. Ne-
ben Arbeitshilfen wie den Leitgedanken bietet das 
Netzwerk Unterstützung, Beratung und fachlichen 
Austausch. Außerdem veranstaltet es regelmäßig 
Fachtagungen und Transfertage.

Schwerpunkt des Vortrages waren die im Rahmen 
des Projektes entwickelten Leitgedanken für ge-
sunde Ernährung und deren Wirkung auf die tat-
sächlichen Verpflegungsangebote und die Ernäh-
rungsbildung in den Netzwerk-Kitas. 

„Das Ziel war es, Erzieherinnen und Erzieher 
mit den Leitgedanken eine Art Werkzeug zu 
geben, um eine gesunde Ernährung dauer-

haft im Kita-Alltag zu verankern. Es hat sich 
gezeigt, dass diese Leitgedanken wesentlich 

dazu beitragen können, die gesunde Ernährung 
in den Einrichtungen achtsam weiterzuentwickeln“, 
resümierte Etienne Fons.

Hanna Stoppel & Etienne Fons 
Gesundheit Berlin-Brandenburg e.V., Netzwerk 
Gesunde Kita 

Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung  

im Land Brandenburg 

www.vernetzungsstelle-brandenburg.de

Netzwerk Gesunde Kita  

www.gesunde-kita.net

Bündnis Gesund Aufwachsen  

www.buendnis-gesund-aufwachsen.de

Gesundheit Berlin-Brandenburg e.V. –  

Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung 

www.gesundheitbb.de

Weiterführende Links



11

Auszug aus der Präsentation



12

„Das Geld wird in Berlin nicht in Äpfeln und 
Birnen gegeben, sondern in Kompetenzen 
vor Ort.“ Wie, das führte Steffi Markoff in ihrem 
Vortrag aus und erläuterte, welche Strukturen in 
Berlin befördern, dass der DGE-Qualitätsstandard 
bekannt und zu gelebter Kita-Praxis wird. Dabei 
stellte sie kurz das Berliner Landesprogramm Kitas 
bewegen – für die gute gesunde Kita sowie dessen 
strukturelle Einbettung vor. Neben dem Bezug zum 
Berliner Bildungsprogramm ist auch die struktu-
relle Einbettung in die Verwaltung, Strategie und 
Zieleformulierung entscheidend. All dies bildet die 
Grundlage für die weiteren vorgestellten Wege, die 
im Rahmen des Berliner Landesprogramms ge-
gangen werden können, um die Verpflegungsan-
gebote und Ernährungsbildung in Kitas zu thema-
tisieren. Verschiedene Praxismaterialien für Kitas 
– immer mit Bezug zum DGE-Qualitätsstandard für 
die Verpflegung in Tageseinrichtungen für Kinder – 
unterstützen dabei die Umsetzung ebenso wie die 
Vernetzungsstelle Kitaverpflegung Berlin.

Die konkreten Maßnahmen dieses Projektes stellte 
Laura Behrens anschließend vor und ging näher 
auf die Trägerwerkstatt, das Umsetzungskonzept 
zur Steigerung der Verpflegungsqualität in Kin-
dertageseinrichtungen, die prozessbegleitende 
Unterstützung bei der Organisationentwicklung 
in allen Etappen der drei Handlungsfelder sowie 
auf die verschiedenen Fortbildungsangebote ein.  

 
 
 
Sie betonte dabei: „Uns ist es wichtig, die Veranke-
rung im Alltag der Kitas zu unterstützen und dass 
gesunde Ernährung und Ernährungsbildung nicht 
als zusätzliche Aufgabe empfunden werden.“

Wie machen es  
die anderen?

Steffi Markoff  
Landeskoordinatorin des Berliner  
Landesprogramms „Kitas bewegen –  
für die gute gesunde Kita“ 

Laura Behrens 
Vernetzungsstelle  
Kita- und Schulverpflegung Berlin e.V.

Berliner Landesprogramm „Kitas bewegen – für 

die gute gesunde Kita“ (LggK) 

www.gute-gesunde-kitas-in-berlin.de

Vernetzungsstelle Kitaverpflegung Berlin 

www.vernetzungsstelle-berlin.de

Berliner Bildungsprogramm für Kitas und  

Kindertagespflege 

www.berlin.de/sen/bildung/schule/ 

bildungswege/fruehkindliche-bildung/

Weiterführende Links
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Auszug aus der Präsentation
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Frau Tecklenburg beleuchtete in ihrem Vortrag, 
wie die Umsetzung des DGE-Qualitätsstandards 
die Kosten und die Wirtschaftlichkeit der Mittags-
versorgung in Kindertageseinrichtungen beein-
flusst.  

Dabei wurde deutlich, dass – unabhängig vom 
Herstellungsverfahren der Gemeinschaftsverpfle-
gung – 

 ē die Umsetzung des DGE-Qualitätsstandards 
einen geringen Einfluss auf die Personalkosten 
sowie die Betriebskosten hat, 

 ē ein 20%iger Bio-Anteil nur zu geringen Preis-
steigerungen führt und 

 ē es mehr auf die gute Umsetzung eines Sys-
tems ankommt, als auf die Frage Eigen- versus 
Fremdbewirtschaftung.

 
Mit anderen Worten: „Gesunde und preiswerte 
Mittagsversorgung ist möglich! Man muss dies 
aber auch aktiv wollen und Ansätze zur Profes-
sionalisierung von Beschaffungs- und Qualitäts-
management mit ins Auge fassen“. Insbesondere 
mit Blick auf die Wahl des Versorgungssystems sei 
ein deutlicher Zusammenhang zur Qualifikation 
des Küchenpersonals feststellbar. Darüber hinaus 
spielen das Vorhandensein von Hygienekonzep-
ten (lediglich in rund 45 % aller Kitas vorhanden) 
sowie einem Verpflegungskonzept der Einrichtung 
(über welches bislang nur rd. 17 % aller Kitas ver-
fügen) eine Rolle.

Frau Tecklenburg zeigte darüber hinaus auch ein-
drucksvoll, dass nur angemessene Kosten- und 
Preisstrukturen eine entsprechende Qualität si-
chern und zudem Anreize schaffen, sich mit Ver-
pflegung intensiver auseinanderzusetzen. Insofern 
plädierte sie für eine angemessene Kostenbeteili-
gung durch die Eltern.

Was wissen wir über 
die Kosten?
Dr. Ernestine Tecklenburg 
Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V.
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DGE-Qualitätsstandard für die Verpflegung in Tageseinrichtungen für Kinder 

www.dge.de/gv/dge-qualitaetsstandards, www.fitkid-aktion.de/dge-qualitaetsstandard

Studie „Is(s)t KiTa gut? – KiTa-Verpflegung in Deutschland: Status quo und Handlungsbedarfe 

www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/isst-kita-gut

KuPS-Studie: Erste Ergebnisse 

www.dge.de/fileadmin/public/doc/gv/BMEL-Schulverpflegung-KuPS-Studie-Erste-Ergebnisse.pdf

Nationales Qualitätszentrum für Ernährung in Kita und Schule: 

www.nqz.de 

u. a. mit tabellarischem Überblick der Rechtsnormen und Empfehlungen in den 16 Bundesländern zum  

Thema Verpflegung und Ernährungsbildung in Kitas 

www.nqz.de/kita/qualitaetsmanagement/qualitaetssicherung/#c143

Weiterführende Links

Auszug aus der Präsentation
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„Der gesetzlich verankerte Versorgungsauftrag 
der Kitas in Brandenburg ist ein unglaublicher 
Schatz, an dem es unbedingt festzuhalten gilt“, 
betonten Svenja Gottschling und Claudia Schiefel-
bein. „Aber dieser Schatz hat auch Optimierungs-
bedarf“. Aus diesem Grunde erörterten sie im ers-
ten Teil ihres Vortrags, wer welchen Anteil an den 
Verpflegungskosten in den Kitas in Brandenburg 
zu tragen hat und wie in den vergangenen Jahren 
die Kostenaufteilung nach geltendem Kita-Recht 
verwaltungsaufwändig und streitanfällig gewor-
den ist. So ist zum einen der gesetzlich geregelte 
Zuschuss der Eltern zum Mittagessen in „Höhe 
der durchschnittlich ersparten Eigenaufwendun-
gen“ nicht ausdefiniert und führt zu unterschied-
lichen Auffassungen über dessen Ermittlung und 
Höhe. Unterschiedliche Rechtsauffassungen gibt 
es auch in der Frage, ob die „sonstigen Kosten“ 
für das Mittagessen (Personalkosten für Herstel-
lung und Lieferung sowie Transportkosten) als 

beitragsfähige Betriebskosten (anteilig) auf die El-
ternbeiträge umgelegt werden dürfen.  

Daher verwiesen sie auf die Empfehlungen der 
AG 17, die es mit dem Ziel der finanziellen Entlas-
tung der Eltern wie aber auch der Vereinfachung 
des Beitragsbemessungs- und Erhebungsver-
fahrens als sinnvoll erachtet, die Zuschüsse zum 
Mittagessen aufzuheben. Konkret wird seit 2017 
fachpolitisch angeregt, die Kostenbeteiligung 
der Eltern durch einen Zuschuss zum Mittages-
sen nach § 17 Abs. 1 KitaG ersatzlos zu streichen, 
um sicherzustellen, dass kein Kind aufgrund der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Personen-
sorgeberechtigten von der Versorgung in Kinder-
tagesstätten ausgeschlossen wird. Zugleich soll 
eine Konkretisierung des Begriffs der „gesunden 
Ernährung und Versorgung“ nach § 3 Abs. 2 Punkt 
7 KitaG erfolgen. Daher schlägt die AG 17 vor, im 
Landesrecht zu regeln, dass

 ē sich eine gesundheitsfördernde Verpflegung 
als integraler Bestandteil des Leistungsan-
gebots während der gesamten Betreuungszeit 
an den geltenden Standards der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung (DGE) orientiert 
(§ 3 KitaG).

 ē die Kosten vollständig in den Betriebskosten 
der Kindertagesstätte zu berücksichtigen sind 
und damit die differenzierte Berücksichtigungs-

Können wir uns das leisten?  
(Wenn) JA, wie?

Svenja Gottschling 
Diakonisches Werk Berlin-Branden-
burg-schlesische Oberlausitz e.V.

Claudia Schiefelbein 
AWO Landesverband Brandenburg e.V.
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fähigkeit bei der Ermittlung der Kostenbeteili-
gung der Eltern aufzuheben ist. Damit entfällt 
die aufwendige Erhebung des Zuschusses zum 
Mittagessen. 

 ē die Mindereinnahmen den Trägern entspre-
chend der Regelungen nach § 16 Abs. 3 Satz 
2 KitaG erstattet werden und die Kostenfolgen 
durch zusätzliche Landesmittel zur Entlastung 
bei den Elternbeiträgen (z. B. über § 16a KitaG 
[Kostenausgleich]) getragen werden.

Im zweiten Teil des Vortrags wurden verschiedene 
Szenarien der Kostenbeteiligung des Landes am 
Mittagessen dargestellt – von keiner Beteiligung 
bis hin zu voller Kostenübernahme. Unter Rück-
griff auf verschiedene Berechnungsmodelle und 

Kenntnisse über durchschnittliche Kosten der Mit-
tagsversorgung wurden entsprechende Annah-
men erläutert und die jeweiligen Finanzierungsan-
teile graphisch untersetzt. Die mit dem jeweiligen 
Modell verbundenen Kosten für das Land und die 
durchschnittlichen finanziellen Entlastungen für 
die Eltern wurden abschließend in einer graphi-
schen Übersicht vorgestellt. 

Kompendium Kita-Beiträge im Land Brandenburg – Beispielausführungen und Hinweise für  

Kostenbeitragssatzungen/Kostenbeitragsordnungen nach § 17 KitaG (AG-17-Kompendium) 

https://bit.ly/2KijyNd

Orientierungshilfe zur Umsetzung des gesetzlichen Versorgungsauftrags der Kindertagesstätten in  

Brandenburg und zur Ermittlung der Versorgungskosten und des Essengeldes 

https://bit.ly/2GE0zvw

Tabellarischer Überblick der Rechtsnormen und Empfehlungen in den 16 Bundesländern zum Thema  

Verpflegung und Ernährungsbildung in Kitas 

www.nqz.de/kita/qualitaetsmanagement/qualitaetssicherung/#c143

Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg (KitaG) 

https://bravors.brandenburg.de/gesetze/kitag

Kindertagesstätten-Betriebskosten- und Nachweisverordnung des Landes Brandenburg (KitaBKNV) 

http://bravors.brandenburg.de/verordnungen/Kitabknv

Grundsätze der Höhe und Staffelung der Elternbeiträge gemäß § 17 KitaG – Handreichung für die örtlichen 

Träger der öffentlichen Jugendhilfe in Brandenburg zur Erteilung des Einvernehmens gemäß § 17 Abs. 3 

Satz 2 KitaG  

https://mbjs.brandenburg.de/sixcms/detail.php/bb1.c.590007.de

Weiterführende Links
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Auszug aus der Präsentation

VERSORGUNGSKOSTEN

MITTAGESSEN FRÜHSTÜCK, VESPER,  
ZWISCHENMAHLZEITEN, GETRÄNKE

DURCHSCHNITTLICH ERSPARTE  
EIGENAUFWENDUNGEN

• Rohmaterialien
• Grundstoffe
• (Energie) 
• (in entsprechendem Umfang)  

Be- und Entsorgungskosten

• Personalkosten für 
Herstellung und 
Lieferung

• Transportkosten

• Rohmaterialien
• Grundstoffe
• Energie 
• Personalkosten für Herstellung /Zubereit-

ung
• Be- und Entsorgungskosten
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Nach einem Austausch bei gesundem Mittages-
sen wurde – unter Berücksichtigung der Eindrü-
cke aus den Vorträgen – in „Denkräumen“ weiter-
gearbeitet. Die thematischen Ansätze waren breit 
gewählt. So wurden sowohl 

 ē Aspekte der Qualität, 
 ē befördernde Strukturen, 
 ē die damit verbundenen Kosten als auch 
 ē die Finanzierung 

 
von gesundheitsfördernder Ernährung in der  
Kindertagesbetreuung in den Blick genommen. 

Aus jeweils vorrangiger Perspektive der Küchen-
fachkräfte und Caterer, der Träger-, Verwaltungs- 
und Kommunalvertreter*innen, der Kita-Lei-
tungskräfte und Praxisberater*innen sowie der 
Erzieher*innen und Eltern wurden dabei folgende 
Leitfragen erörtert:

 ē Was wird bereits getan? Was läuft gut?
 ē Was wird gebraucht?
 ē Was kann ich/können wir leisten?
 ē Was wünschen wir uns von den anderen?

Praxis gefragt –  
Arbeit in „Denkräumen“

DENKRAUM 4  Erzieher*innen & Eltern 

 
Es werden mehr 

Ressourcen (Zeit, Personal‚ 
und Know-how)  für eine sichere und 
hochwertige Verpflegung gebraucht,  

z. B. Tätigkeitsbeschreibungen, Küchenfachkräfte, 
Qualifikationsangebote und Personalentwicklung, 

Fortbildungen zu kindgerechter Ernährungsbildung,  
einrichtungsübergreifendes Personal  

oder Küchenpartnerschaften.

Es bedarf einer besseren technischen Ausstattung und  
bedarfsgerechten Planung, z. B. durch Empfehlungen für  

Ausstattung und Raumgestaltung oder Synergien wie bspw. 
durch Küchenpartnerschaften. 

Um die Kommunikation zu verbessern  
sollten lokale Netzwerke gegründet und  

zum Austausch genutzt werden  
wie z. B. kitainterne Küchenkommissionen,  
Foren für Beteiligung, trägerinterne oder  

kommunale Stammtische zur  
Verpflegung in  

Kitas.

D
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R
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henfachkräfte und Caterer 
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Es bedarf  
landeseinheitlicher und  

rechtssicherer Festlegungen hinsichtlich der 
Kostenbeteiligung der Eltern als auch zur  

Gesamtfinanzierung von gesunder Ernährung.  
 Denkbar wären eine Aufhebung des Zuschusses zum Mittag-

essen und die Anerkennung aller Kosten als Betriebskosten oder 
alternativ ein landeseinheitlicher Zuschuss sowie eine Kostenorientie-

rung der (kommunalen) Finanzierungsrichtlinien.

Eine landesweite Orientierung auf mehr Qualität ist  
dringend notwendig, z. B. mit gesetzlichen Festlegungen auf (DGE-)

Qualitätsstandards, einem Qualitätsverzeichnis für das Land Brandenburg, 
Empfehlungen für Ausschreibungen bzw. Leistungsverzeichnisse, Dienst-

leistungsverträge und für Verpflegungskonzepte in den Kitas.

Es braucht Unterstützung, um die personellen und strukturellen 
Voraussetzungen zu schaffen. Ausreichend zu berücksichtigen 

sind die Arbeitszeitbedarfe für Tätigkeiten der hauswirt-
schaftlichen Kräfte und Küchenfachkräfte sowie für 

Beschaffungsleistungen bei Eigenversorgung in 
Kleinsteinrichtungen. Poollösungen sollten 

ermöglicht werden.
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Es bedarf eines  

Runden Tisches auf Landesebene 
zur Qualifizierung der gesetzlichen  

Grundlage und zu notwendigen Handlungshilfen  
mit Politik und Landesverwaltung, aber auch mit  

Akteuren, die die Praxis kennen. Es sollen  
handhabbare Ergebnisse und Hilfen entstehen!

Bestehende Projekte und Unterstützer*innen sollten sich  
landesweit besser vernetzen (bspw. im Rahmen  

eines eigenen Landesprogramms „Gesunde Kita“),   
damit Angebote für Kitas/Träger passgenau vermittelt werden –  

gemeinsam mit Praxisberater*innen und Partner*innen des BGA!

Die Vernetzung und Kommunikation vor Ort sollte gestärkt 
werden. Hier bedarf es fachlicher und/oder  

moderierender Unterstützung,  
bspw. sollten Runde Tische (Qualitätszirkel) innerhalb 

der Kitas etabliert werden mit Elternvertretungen, 
Caterern, Küchenfachkräften, Trägern, 

Unterstützer*innen und  
Fachleuten.

 
Es braucht Wissen 

über gesunde Ernährung und  
Methoden, um Kindern das Thema  

„vernünftige“ Ernährung freudvoll nahezubringen.  
Dafür muss es entsprechende Fortbildungen für Kita-Lei-

tungen, Pädagog*innen und Eltern geben. Es sollte  
Ernährungsprofis bzw. -botschafter*innen als  

Multiplikator*innen in jeder Kita geben.

Es bedarf einer Verständigung darüber, was eine „vernünftige“  
(gute, gesunde) Versorgung von Kindern in Kitas bedeutet –  

im Kitaausschuss, in der Küchenkommission, in der Gesellschaft und in 
der Politik. Wünschenswert ist eine gemeinsame Haltung des Kita-Teams 

(und der Eltern) zu gesundheitsfördernder Ernährung.

Es muss den politischen Willen geben, für eine „vernünftige“  
Versorgung der Kinder die entsprechenden (finanziellen und 

rechtlichen) Rahmenbedingungen zu schaffen.  
Der (DGE-)Qualitätsstandard muss im Kita-Gesetz fest-

gelegt werden. Die hierfür notwendige Finanzierung 
muss so geregelt werden, dass sie rechtssi-

cher und auskömmlich  
ist.
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Aus der Perspektive von Küchenfachkräften und Caterern
Die Diskussion im Denkraum 1 wurde moderiert von Jens Luther.

Was wird bereits getan? Was läuft gut? 
 ē Die Küchen werden mit neuen Geräten aus-
gestattet, leider werden dabei nicht immer die 
Wünsche der Küchenmitarbeiter*innen beach-
tet.

 ē Küchen und Lager sind vorhanden, zum Teil 
jedoch räumlich stark begrenzt.

 ē Die Geräteausstattung über beliefernde  
Speisenanbieter (z. B. Konvektomat) ist gut.

 ē Einzelne Kitas versorgen neben ihrer Einrich-
tung auch benachbarte Einrichtungen.

 ē Ernährungsbildung ist vielfach Teil der Arbeit 
des Küchenpersonals.

 ē Die vorhandenen (Kinder-)Küchen werden für 
die Ernährungsbildung genutzt, sind jedoch nur 
zum Teil in Einrichtungen vorhanden.

 ē Der Austausch zwischen Küchenpersonal, 
Elternschaft und Kita-Leitung erfolgt in Einzel-
fällen in Form einer Küchenkommission.

 ē Viele Kitas kennen den DGE-Standard für die 
Verpflegung in Tageseinrichtungen.

Was wird gebraucht?
 ē Gerätschaften, die funktionell sind, mit denen 
nährstoffschonend zubereitet werden kann und 
die gute Arbeitsbedingungen für die Mitarbei-
ter*innen ermöglichen.

 ē Ausreichend große Küchen und Lager, um den 
Ansprüchen an die Verpflegung in der Kita ge-
recht zu werden. 

 ē Vertretungslösungen, bei denen die vertreten-
den Mitarbeiter*innen als Fachkräfte die Arbeit 
fortführen und keine unerledigten Aufgaben 
angehäuft werden.

 ē Regelmäßige Fortbildungen zur Gesundheit 
der Mitarbeiter*innen, Arbeit mit den Kindern, 
Verpflegung U1 und U3, zu Allergenen, …

 ē Mehr Zeit oder Personal für eine sichere und 
qualitativ ansprechende Verpflegung. Für die 
Küche wird zum Teil nur eine Person eingestellt. 
Diese versorgt durchschnittlich 120 Kinder und 
ist für das gesamte Aufgabenfeld der Verpfle-
gung verantwortlich.

 ē Gefordert wird ein höherer Anteil frischer Le-
bensmittel in der Speisenzubereitung, welcher 
derzeit oftmals nicht erreicht werden kann.

 ē Unterstützung bei der Kommunikation mit 
den Eltern, z. B. in Form von Arbeitsgruppen 
(mit Küchenpersonal, Kita-Leitung und Eltern-
vertreter*innen).

 ē Lokale Netzwerke, die als Austauschplattform 
genutzt werden können.

 ē Kinderküchen, um in Einrichtungen Ernäh-
rungsbildung durchzuführen. 
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Was kann ich/können wir leisten?
 ē Vorstellbar wäre ein höherer Anteil an frischen 
Lebensmitteln in der Speisenzubereitung.

 ē Kinder könnten stärker in die Auswahl des 
Essens einbezogen werden, z. B. 1 x/Woche ein 
Wunschessen.

 ē Wenn eine Kinderküche vorhanden ist und es 
die zeitlichen Kapazitäten ermöglichen, würden 
Küchenmitarbeiter*innen auch einen Teil der 
Ernährungsbildung übernehmen. 

Was wünschen wir uns von den anderen?
 ē Anpassungen bei der Personalplanung, um eine 
sichere und qualitativ ansprechende Verpfle-
gung sicherzustellen. 

 ē Eine Beschreibung des Aufgabenprofils des 
Küchenpersonals und daran angepasste Quali-
fikation und Entwicklung der Mitarbeiter*innen.

 ē Eine fachlich gut ausgebildete bzw. geschulte 
Vertretung, die alle anfallenden Aufgaben ab-
arbeitet.

 ē Mehr Verständnis und (finanzielle) Wertschät-
zung.

 ē Unterstützung bei der Kommunikation mit den 
Eltern, z. B. über Küchenkommissionen.

 ē Vorgaben zur Beteiligung von Kindern an der 
Speisenplanung sowie konzeptionell eingebette-
te Kinderküchen und Zeit für das Küchenperso-
nal, um Ernährungsbildung anzubieten.

 ē Die Kompetenzen des Verpflegungspersonals 
bei der Kostendiskussion und Kalkulation der 
Preise nutzen.

 ē Empfehlungen für die Raumgestaltung und Aus-
stattung unter Berücksichtigung von:

 ē dem Anteil der Zubereitung vor Ort,
 ē der Einbeziehung von Ernährungsbildung und
 ē der Gesundheit der Mitarbeiter*innen.

 ē Fachbezogene Foren zum Austausch.

Die wichtigsten Themen/Bedarfe aus Sicht der Küchenfachkräfte und Caterer
 
1. Es werden mehr Ressourcen (Zeit, Personal und Know-how) für eine sichere und 
hochwertige Verpflegung gebraucht, z. B. Tätigkeitsbeschreibungen, Küchenfachkräfte, 
Qualifikationsangebote und Personalentwicklung, Fortbildungen zu kindgerechter Ernäh-
rungsbildung, einrichtungsübergreifendes Personal oder Küchenpartnerschaften.

2. Es bedarf einer besseren technischen Ausstattung und bedarfsgerechten Planung, 
z. B. durch Empfehlungen für Ausstattung und Raumgestaltung oder Synergien wie 
bspw. durch Küchenpartnerschaften. 

3. Um die Kommunikation zu verbessern sollten lokale Netzwerke gegründet und zum 
Austausch genutzt werden wie z. B. kitainterne Küchenkommissionen, Foren für Beteili-
gung, trägerinterne oder kommunale Stammtische zur Verpflegung in Kitas.

Fazit aus Denkraum 1
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Was wird bereits getan? Was läuft gut? 
 ē Eine Förderung des Umbaus von Großküchen 
durch Landesmittel (allerdings wird die Nach-
bereitung nicht finanziert).

 ē Eine Finanzierungsrichtlinie für Kitas mit dem 
Aspekt der Versorgung (z. B. in Potsdam, aller-
dings reicht die Pauschale nicht ansatzweise).

 ē Ein Zuschuss zum Mittagessen von 38,80 €/
Monat.

 ē Das Potential durch Eigenversorgung wird 
genutzt (z. B. Kennenlernen von alternativen 
Speisen, regionales Obst, …).

 ē Die Prüfung des Leistungskatalogs und an-
schließende Ausschreibung für die Versorgung 
in Kitas und Schulen in Fürstenwalde erfolgte 
in einem partizipativen einjährigen Prozess, u. 
a. gemeinsam mit Eltern (vor allem Elternbei-
räten), allen Einrichtungen und der Vernet-
zungsstelle. 

 ē Sogenannte pädagogische „Kostehappen“ 
werden als pädagogisches Vorleben verstan-
den und so im Verpflegungskonzept im Sinne 
der Ernährungsbildung dargestellt und damit 
Grundlage für deren Finanzierung. 

Was wird gebraucht?
 ē Eine Verständigung darüber, was eine gesund-
heitsfördernde Ganztagsversorgung bedeutet 
und was sie kosten darf (Standarddefinition). 
Das Ergebnis wären rechtssichere, branden-
burgweit gültige (Qualitäts-)Kriterien, die zur 
Orientierung dienen können.

 ē Eine sich daran anschließende Verständigung, 
dies auch in den kommunalen Finanzierungs-
richtlinien zu berücksichtigen. Grundlage 
sollten hier ein Landesrahmenvertrag oder 
Empfehlungen auf Landesebene sein.  

 ē Die Beibehaltung einer Kostenbeteiligung der 
Eltern, um die Wertschätzung einer gesund-
heitsfördernden Verpflegung sicherzustellen. 

 ē Eine Rechtssicherheit bzw. Rechtsgrundlagen 
für die Kostenbeteiligung der Eltern (sowohl 
hinsichtlich der Mittagsversorgung als auch bei 
den sonstigen Kosten):

 ē die „durchschnittliche häusliche Ersparnis“ 
nicht mehr jeder einzelnen Kita überlassen, 
sondern durch das Land festlegen oder

 ē den Zuschuss zum Mittagessen aufheben 
und in die Betriebskosten übernehmen (unter 
Elternbeteiligung).

Aus der Perspektive von Träger-, Verwaltungs-, und  
Kommunalvertreter*innen
Die Diskussion im Denkraum 2 wurde moderiert von Claudia Schiefelbein.
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 ē Der Konflikt zwischen dem Mitspracherecht 
der Eltern bei der Qualität der Kitaverpfle-
gung und der Finanzhoheit des Trägers muss 
aufgelöst werden. Hier braucht es eine gesetz-
liche Klarstellung oder konkrete Empfehlung.

 ē Eine Orientierungshilfe für notwendige Ar-
beitszeiten zu verschiedenen Arbeitsprozes-
sen der Küchenfachkräfte, um den Personal-
bedarf zu kalkulieren und eine Grundlage für die 
Finanzierungsfragen zu haben. 

 ē Eine Unterstützung bzw. zusätzliche Zeitres-
sourcen für Kleinsteinrichtungen mit Eigen-
versorgung, denn Bäckereigänge etc. gehören 
nicht zur pädagogischen Arbeitszeit der Erzie-
her*innen oder Leitungskräfte.

 ē Ideen und Konzepte, wie ein regionaler Bezug 
von frischen Lebensmitteln kostengünstig 
umsetzbar ist. Derzeit ist er insbesondere im 
ländlichen Raum nur unterschiedlich bis kaum 
möglich (lange Wege, wenige Anbieter). 

Was kann ich/können wir leisten?
 ē Einen Zusammenschluss von Trägern und 
die Etablierung von „Küchenpools“, um die 
„Economie of Scales“ zu nutzen. Hierzu wird be-
ratende Unterstützung benötigt.

 ē Einen Zusammenschluss von Trägern für 
Personal-/Springerpools für die Küchen- und 
hauswirtschaftlichen Kräfte, um Krankheit und 
Urlaub auszugleichen. Hier braucht es Modelle 
der Umsetzung und eine Klärung der Finanzie-
rung.

 ē Die Personalentwicklung auch bei Küchen- 
und hauswirtschaftlichen Kräften intensivie-
ren. Hierzu wären Konzeptideen hilfreich, die 
auch Aspekte wie Altersdurchschnitt, Umgang 
bei Ausfällen etc. berücksichtigen.

 ē Elterninformationsabende zu kindgerechter, 
gesunder Ernährung (gemeinsam mit Cate-
rern) organisieren. 

 ē Eine Weiterentwicklung des Verpflegungsan-
gebots: von der „Standardkost“ hin zu moder-
ner, gesundheitsfördernder Kost. 

Was wünschen wir uns von den anderen?
Vom Gesetzgeber

 ē Die Festlegung der DGE-Qualitätsstandards 
im KitaG oder bundesweit. Nicht nur als Emp-
fehlungen, die mangels Finanzierung mancher-
orts nicht umgesetzt werden können!

 ē Das Ungleichgewicht durch Strukturen- bzw. 
Rahmenbedingungen auf Landkreis- und 
Landesebene abschaffen und damit auch das 
Ungleichgewicht in der Fläche des Landes ab-
schaffen.

 ē Einen einheitlichen Kostenausgleich durch die 
Kommunen nach § 17 KitaG (Übernahme des 
Differenzbetrages für die Verpflegung). Derzeit 
ist er unterschiedlich und in vielen Kommunen 
offen. 

 ē Eine Folgenabschätzung der Kostenfreiheit für 
alle Beteiligten. 

Von Caterern
 ē Eine Kitaverpflegung als Gesamtpaket, d. h. von 
Mittagsverpflegung, Frühstück, Vesper über 
Elternabende, Kita-Feste bis hin zu Ernährungs-
bildung sowie Aufklärung und Informationen zur 
Verpflegung.

 
Von der Vernetzungsstelle oder anderen Ver-
bänden und Organisationen

 ē Einheitliche Kriterien für Ausschreibungen/
Vergaben (Leistungsbeschreibungen) der Trä-
ger/für die Träger (vgl. u. a. Berlin: gemeinsamer 
Minimalkonsens).

 ē Orientierungshilfen für Verpflegungskonzep-
te und Dienstleistungsverträge im Sinne von 
„Was macht ein gutes Konzept/einen guten 
Vertrag aus?“ (vgl. AWO Landesverband Bran-
denburg e.V.).
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Von den Eltern
 ē Kenntnisse zur Verpflegung bzw. Offenheit 
dafür, z. B. für Anforderungen an die Gemein-
schaftsverpflegung, die Kosten etc. (Die Qualität 
der Elternbeteiligung ist unbefriedigend.)

 ē Eine Beteiligung von Kreiselternbeiräten bei 
Fragen rund um die Verpflegungsqualität zu 
prüfen.

 
Kummerkasten 
Nachfolgend einige sonstige Problemanzeigen, 
die in der Diskussion deutlich wurden, ohne dass 
Lösungsansätze diskutiert werden konnten:

 ē verändertes Meldesystem zur Abfall- und Aus-
fallreduzierung,

 ē Vertragsregelungen als Hindernisse in der all-
täglichen Arbeit (= Mehraufwand),

 ē unbefriedigende Küchenausstattung,
 ē Entwicklung der Kosten in (Kleinst-)Einrichtun-
gen durch den Mindestlohn,

 ē Bildungs- und Teilhabepaket konträr zu den 
Qualitätsansprüchen,

 ē voraussichtliches Zeitfenster zur Novellierung 
des Kita-Gesetzes ist zu lange und

 ē keine Anbieterauswahl im ländlichen Raum 
(Ausschreibungen sind aber notwendig und im 
Zweifelsfall müssen aus Kostengründen Anbie-
ter ausgewählt werden, die keinen regionalen 
Bezug haben).

Die wichtigsten Themen/Bedarfe aus Sicht der Träger, der Verwaltung und 
Kommunen
 
1. Es bedarf landeseinheitlicher und rechtssicherer Festlegungen hinsichtlich der Kos-
tenbeteiligung der Eltern als auch zur Gesamtfinanzierung von gesunder Ernährung.  
Denkbar wären eine Aufhebung des Zuschusses zum Mittagessen und die Anerkennung 
aller Kosten als Betriebskosten oder alternativ ein landeseinheitlicher Zuschuss sowie eine 
Kostenorientierung der (kommunalen) Finanzierungsrichtlinien.

2. Eine landesweite Orientierung auf mehr Qualität ist dringend notwendig, z. B. mit 
gesetzlichen Festlegungen auf (DGE-)Qualitätsstandards, einem Qualitätsverzeichnis für 
das Land Brandenburg, Empfehlungen für Ausschreibungen bzw. Leistungsverzeichnisse, 
Dienstleistungsverträge und für Verpflegungskonzepte in den Kitas.

3. Es braucht Unterstützung, um die personellen und strukturellen Voraussetzungen zu 
schaffen. Ausreichend zu berücksichtigen sind die Arbeitszeitbedarfe für Tätigkeiten der 
hauswirtschaftlichen Kräfte und Küchenfachkräfte sowie für Beschaffungsleistungen bei 
Eigenversorgung in Kleinsteinrichtungen. Poollösungen sollten ermöglicht werden.

Fazit aus Denkraum 2
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Aus der Perspektive von Kita-Leitungskräften und  
Praxisberater*innen

Situationsbarometer zum Einstieg:  
Aufstellungen der Teilnehmer*innen im Raum, um die Unterschiede bei der derzeitigen  
Umsetzung sichtbar zu machen.

Qualität 
Wie zufrieden sind Sie derzeit mit der Qualität der Kitaverpflegung vor Ort?  
Skala: von 0 „unzufrieden“ bis 10 „sehr zufrieden“  
Ergebnis: 2/3 der Teilnehmenden im Bereich zwischen 0-7 und 1/3 im Bereich 9-10.

Befördernde Strukturen 
Wie fühlen Sie sich persönlich fachlich unterstützt bei der Umsetzung von guter Kitaverpflegung?  
Skala: von 0 „gar nicht“ bis 10 „sehr gut“ 
Ergebnis: Keine Konzentration auf einen bestimmten Bereich – gleichmäßige Verteilung von 0-10.

Preise/Kosten 
Welche Rolle spielt die Diskussion über den Preis in Ihrem beruflichen Kontext?  
Skala: von 0 „gar nicht“ bis 10 „sehr oft“ 
Ergebnis: Ein großer Teil der Teilnehmenden (2/3) verortete sich zwischen 0-4 (meist Kita-Leitungen),  
einzelne standen bei 9-10 (vor allem Trägervertreter*innen, Praxisberater*innen).

Zubereitung 
Wie wird das Essen bei Ihnen in der Kita zubereitet?  
Skala: von 0 „selbst eingekauft/gekocht“ bis 10 „warm angeliefert“.  
Ergebnis: Ein Viertel kocht vor Ort (Skala 0-2, Mischküche) und 3/4 der Kitas werden mit warmen  
Mittagessen beliefert (9-10).

Die Diskussion im Denkraum 3 wurde moderiert von Dr. Maren Daenzer-Wiedmer & Etienne Fons.
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Was wird bereits getan? Was läuft gut?    
Speisenplanung und Zusammenarbeit mit  
Küche

 ē Zertifizierte Speisenpläne werden bereits ge-
nutzt und 1 x je Woche ein Fischgericht ange-
boten.

 ē Monatliche Besprechungen zum Speisenplan 
oder Küchenbuch werden genutzt, um der Kü-
che oder dem Caterer Feedback zu geben.

 
Ernährungsbildung 

 ē In einigen Einrichtungen wird die Versorgung 
bereits mit pädagogischer Arbeit verknüpft.

 ē Fortbildungsangebote für Erzieher*innen sind 
bekannt und werden genutzt (z. B. „Ich kann 
kochen!“ der Sarah Wiener Stiftung und der 
BARMER).

 
Kosten

 ē Einige Kommunen übernehmen die Kosten für 
die Zwischenverpflegung voll – jedoch nicht 
alle. 

Was kann ich/können wir leisten?
 ē Ein regelmäßiges, konstruktives Feedback der 
Kita zur Akzeptanz bei den Kindern hilft der 
Küche bei der Rezeptweiterentwicklung.

 ē Die Vorbildrolle der Erzieher*innen und Eltern 
sollte mehr genutzt und besser gelebt werden. 
Genuss vermitteln!

 ē Kinder sollten in die Zubereitung von Lebens-
mitteln aktiv eingebunden werden (z. B. Kinder-
küche). Neben der Vermittlung von Hand-
lungskompetenzen kann hierbei auch für die 
Wertschätzung von Lebensmitteln und für die 
Arbeit in der Küche sensibilisiert werden.

 ē Ein kitainterner Runder Tisch ermöglicht die 
Einbindung aller Akteure. Eltern sollten „mit ins 
Boot geholt“ werden.

 ē Über das Verpflegungskonzept der Kita kann im 
Rahmen von Elternabenden informiert werden 
– immer gemeinsam mit dem Caterer bzw. dem 
Küchenpersonal. 

Was wünschen wir uns von den anderen? 
Was wird gebraucht?
 
Von den Caterern bzw. Küchen

 ē Fischgerichte sollten regelmäßiger angeboten 
werden. Neue Rezepturen sollten erst getestet 
und mit den Kitas besprochen werden.

 
Von den Trägern bzw. von der Verwaltung

 ē Für die gewünschte Kommunikation (z. B. Feed-
back) mit dem Caterer sind zusätzliche Perso-
nalressourcen (Zeitfenster) notwendig.

 ē Bei der Planung von Neu- oder Umbauten 
sollte der Bedarf bzw. das Konzept der Kita be-
achtet werden (z. B. Büfettausgabe bei offenem 
Angebot). 

Vom Gesetzgeber, vom Land oder von der Ver-
netzungsstelle

 ē Auch für die Zwischenverpflegung bedarf es 
einheitlicher Empfehlungen/Richtwerte von 
Seiten des Gesetzgebers hinsichtlich Qualität 
und Finanzierung.

 ē Regionale Fortbildungsangebote bzw. Aus-
tauschmöglichkeiten für Caterer und Kitakü-
chen, um die Qualitätsentwicklung zu unter-
stützen. 

 ē Bestehende Programme oder Angebote zur 
Ernährungsbildung in Kitas sollten bekannter 
gemacht und evtl. regional vermittelt werden.

 ē Vorlagen zur Bewertung von Kitaverpflegung 
vor Ort sollten (weiter-)entwickelt werden.
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Die wichtigsten Themen/Bedarfe aus Sicht der Kita-Leitungskräfte und  
Praxisberater*innen 

1. Es bedarf eines Runden Tisches auf Landesebene zur Qualifizierung der gesetz-
lichen Grundlage und zu notwendigen Handlungshilfen mit Politik und Landesverwal-
tung, aber auch mit Akteuren, die die Praxis kennen. Es sollen handhabbare Ergebnisse 
und Hilfen entstehen!

2. Bestehende Projekte und Unterstützer*innen sollten sich landesweit besser ver-
netzen (bspw. im Rahmen eines eigenen Landesprogramms „Gesunde Kita“),  damit 
Angebote für Kitas/Träger passgenau vermittelt werden – gemeinsam mit Praxisbera-
ter*innen und Partner*innen des BGA!

3. Die Vernetzung und Kommunikation vor Ort sollte gestärkt werden. Hier bedarf es 
fachlicher und/oder moderierender Unterstützung, bspw. sollten Runde Tische (Quali-
tätszirkel) innerhalb der Kitas etabliert werden mit Elternvertretungen, Caterern, Küchen-
fachkräften, Trägern, Unterstützer*innen und Fachleuten.

Fazit aus Denkraum 3
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Was wird bereits getan? Was läuft gut?
 ē Die Verpflegung ist bereits jetzt im brandenbur-
gischen Kita-Gesetz als Kernaufgabe definiert. 
Es handelt sich dabei um eine Vollverpflegung, 
welche Frühstück, Mittagessen und Vesper um-
fasst und für alle Kinder zur Verfügung stehen 
muss, die in der entsprechenden Zeit betreut 
werden (morgens, mittags, nachmittags).

 ē Kindertageseinrichtungen haben einen Bil-
dungsauftrag, dazu gehört (eigentlich) auch die 
Ernährungsbildung.

 ē Viele Kitas kochen bereits mit biologischen und 
regionalen Lebensmitteln.

 ē In einigen Kitas gibt es bereits Küchenkom-
missionen, in denen der Austausch zwischen 
Küchenpersonal, Erzieher*innen, Kita-Leitung 
und Eltern erfolgt.

 ē Insgesamt wächst das Bewusstsein um die Be-
deutung von guter Essensqualität.

 ē Vielfach beschweren sich Eltern und Erzie-
her*innen bereits, wenn die Qualität des Essens 
nicht ausreichend ist.

 ē In vielen Kitas gibt es Obst- & Gemüsepausen.
 ē Schon jetzt gibt es gute Fortbildungen und 
Programme zum Thema gesunde Ernährung, 
z. B. „JolinchenKids“ von der AOK und „Ich kann 
kochen!“ von der Sarah Wiener Stiftung und der 
BARMER.

Was wird gebraucht?
 ē Eine Verständigung darüber, was eine „vernünf-
tige“ (gute, gesunde) Versorgung von Kindern in 
Kindertageseinrichtungen bedeutet – im Kita-
ausschuss, in der Gesellschaft und in der Politik.

 ē Der politische Wille, für eine gesundheitsför-
dernde Versorgung der Kinder die entsprechen-
den Rahmenbedingungen zu schaffen.

 ē Das Wissen darüber, was gesunde Ernährung 
bedeutet und entsprechende Fortbildungen 
für Kita-Leitungen, Eltern und Pädagog*innen. 
Auch Kinder sollen spielerisch und genussvoll 
Wissen über gesunde Ernährung erlangen.

 ē Methoden, um Kindern das Thema Ernährung 
freudvoll nahezubringen.

 ē Eine gemeinsame Haltung des gesamten Ki-
ta-Teams zu gesundheitsfördernder Ernährung.

 ē Ernährungsprofis bzw. -botschafter*innen in 
Kitas als Multiplikator*innen.

 ē Vorbilder, Pädagog*innen, die Kindern gesunde 
Ernährung vorleben.

 ē Biologisches Essen – ohne es zum Dogma 
werden zu lassen. 

 ē Finanzielle Ressourcen, um gesundes Essen 
anbieten zu können.

 ē Eine geeignete räumliche Ausstattung, d. h. pro-
fessionell ausgestattete Küchen – auch wenn 

Aus der Perspektive von Erzieher*innen und Eltern
Die Diskussion im Denkraum 4 wurde moderiert von Svenja Gottschling und Annett Bauer.
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nicht selbst gekocht wird (z. B. ein Geschirrspü-
ler, der über 65 °C wäscht).

 ē Eltern, die Druck machen, damit es eine ge-
sunde Verpflegung in den Kitas gibt und ent-
sprechende Ressourcen zur Verfügung gestellt 
werden wie z. B. finanzielle Mittel durch die 
Kommunen.

 ē Geduld und viele Wiederholungen, um Kinder 
(sowie ggf. Eltern und Kolleg*innen) an neues, 
gesundheitsförderndes Essen heranzuführen. 
Idealerweise werden verschiedene gesunde 
Alternativen angeboten.

 ē Ein konkreter Bildungsauftrag in Bezug auf 
gesundheitsfördernde Ernährung. 

Was kann ich/können wir leisten?
 ē Das eigene Verhalten reflektieren und gesunde 
Versorgung ernst nehmen.

 ē Die Umsetzung gesundheitsfördernder Ernäh-
rung im Kita-Konzept verankern.

 ē Kleine, praktische Schritte: z. B. gemeinsam mit 
Kindern Obst schneiden oder Brot verkosten.

 ē Die Vielfalt der Lebensmittel bekannt machen 
und mit Kindern probieren.

 ē Kräuter und Gemüse mit den Kindern selbst 
anpflanzen, pflegen und ernten (z. B. im Projekt 
GemüseAckerdemie).

 ē Niedrigschwellig mit Kolleg*innen anfangen zu 
lernen.

 ē Pro Kita eine*n Genussbotschafter*in bzw. Er-
nährungsprofi als Multiplikator*in ausbilden.

 ē Ausschreibungen für Caterer beeinflussen und 
Bedingungen stellen.

 ē Eine Catering-Verkostung mit den Eltern durch-
führen.

 ē Um nicht zu dogmatisch zu klingen, lieber von 
„vernünftiger“ statt von „gesunder“ Ernährung 
sprechen. 

Was wünschen wir uns von den anderen?
Vom Gesetzgeber

 ē Die Festlegung von (DGE-)Ernährungsstan-
dards im KitaG.

 ē Eine Steuererleichterung für Verpflegungskos-
ten (7 % statt 19 %).

 ē Festgelegte Standards auch für Küchengeräte 
(und zwar jeweils für kleine, mittlere und große 
Kitas).

 
Vom Träger

 ē Maßnahmen für gesundheitsfördernde Ernäh-
rung in den Kitas.

 ē Bemühungen um entsprechende Finanzie-
rungsbedingungen.

 ē Unterstützung beim Thema gesunde Ernährung 
und deren Finanzierung.

 
Vom Sozialpädagogischen Fortbildungsinstitut 
Berlin-Brandenburg (SFBB) oder von der Ver-
netzungsstelle

 ē Fortbildungen zum Thema gesundheitsfördern-
de Ernährung für Pädagog*innen und Eltern 
(auch inhouse).

 
Von Verbänden und Fachberater*innen

 ē Unterstützung beim Thema gesundheitsför-
dernde Ernährung und deren Finanzierung.
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Fazit aus Denkraum 4

Die wichtigsten Themen/Bedarfe aus Sicht der Erzieher*innen und Eltern
 
1. Es braucht Wissen über gesunde Ernährung und Methoden, um Kindern das Thema 
„vernünftige“ Ernährung freudvoll nahezubringen. Dafür muss es entsprechende Fort-
bildungen für Kita-Leitungen, Pädagog*innen und Eltern geben. Es sollte Ernährungsprofis 
bzw. -botschafter*innen als Multiplikator*innen in jeder Kita geben.

2. Es bedarf einer Verständigung darüber, was eine gesundheitsfördernde Versorgung 
von Kindern in Kitas bedeutet – im Kitaausschuss, in der Küchenkommission, in der Ge-
sellschaft und in der Politik. Wünschenswert ist eine gemeinsame Haltung des Kita-Teams 
(und der Eltern) zu gesunder Ernährung.

3. Es muss den politischen Willen geben, für eine „vernünftige“ Versorgung der Kinder 
die entsprechenden (finanziellen und rechtlichen) Rahmenbedingungen zu schaffen.  
Der (DGE-)Qualitätsstandard muss im Kita-Gesetz festgelegt werden. Die hierfür notwen-
dige Finanzierung muss so geregelt werden, dass sie rechtssicher und auskömmlich ist.
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Vertreten in der Diskussionsrunde waren u. a. 

 ē Susanne Rechenbach | Ministerium für Bil-
dung, Jugend und Sport | Referat Kindertages-
betreuung, Kinder- und Jugendhilferecht,

 ē Dr. Patrick Luchmann | Ministerium der Justiz, 
für Europa und Verbraucherschutz | Referat V.1 
Verbraucherpolitik, Verbraucheraufklärung und 
-beratung, Rechtsangelegenheiten, wirtschaftli-
cher Verbraucherschutz Abteilung Verbraucher-
schutz,

 ē Dr. Ernestine Tecklenburg | Deutsche Gesell-
schaft für Ernährung (DGE) | Referat Gemein-
schaftsverpflegung und Qualitätssicherung,

 ē Claudia Schiefelbein | AWO Landesverband 
Brandenburg e.V. | Referentin für Kindertages-
betreuung, Familienpolitik, Gesundheitsförde-
rung und Prävention sowie

 ē Dr. Maren Daenzer-Wiedmer | Vernetzungs-
stelle Kita- und Schulverpflegung Brandenburg. 

Die Teilnehmenden erläuterten kurz ihre eigenen 
Erfahrungen aus ihrer Fachsicht und diskutierten 

die Chancen für eine Weiterentwicklung der Ki-
taverpflegung im Land Brandenburg. Alle waren 
sich einig, dass die geplante Kita-Gesetz-Novelle 
sowie die neuen Unterstützungsangebote der Ver-
netzungsstelle gute Voraussetzungen bieten, um 
positiv Einfluss auf den Gesamtprozess und das 
Ergebnis zu nehmen. 

Alle Diskussionsteilnehmer*innen wollen die Er-
gebnisse des Fachtages in ihre Arbeit aufnehmen 
und sind bereit, sich weiter für eine soziale, lecke-
re und gesundheitsfördernde Kitaverpflegung im 
Land Brandenburg zu engagieren.

Frau Dost als Vertreterin der Stadt Fürstenwalde/
Spree ergänzte die Diskussion mit kurzen Schilde-
rungen zu den positiven Erfahrungen in der Stadt. 
Sie hob die erfolgreiche und langfristig angelegte 
Zusammenarbeit in ihrer Kommune mit den Kitas 
und deren Eltern hervor, die sich im Rahmen der 
letzten Ausschreibung und mit der fachlichen Un-
terstützung der Vernetzungsstelle entwickelt hat.

Wie weiter? – Perspektiven aus der Praxis,  
von Gesundheitsexpert*innen,  
Entscheidungsträger*innen in Politik  
und (Ministerial-)Verwaltung sowie von  
den Veranstalterinnen
Die Fishbowl-Diskussion wurde moderiert von Dr. Iris Schiek Gesundheit Berlin-Brandenburg e.V.
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Die große Resonanz bestätigte es: Es war schon 
lange an der Zeit einen Erfahrungsaustausch der 
verschiedenen Akteure zum Thema Kitaverpfle-
gung im Land Brandenburg zu ermöglichen. 

Der Fachtag zeigte, dass die Angehörigen der ver-
schiedenen Professionen (von Trägern, Kitas, Kü-
chen und der Landesverwaltung) jeweils fachliche 
Unterstützung benötigen und dass für eine gute 
Umsetzung auch der Blick über den Tellerrand not-
wendig ist. Erstmals wurden hier die unterschied-
lichen Bedarfslagen der verantwortlichen Akteure 
gesammelt und gemeinsam miteinander diskutiert. 
Es konnten persönliche Erfahrungen bestätigt oder 
hinterfragt, aber auch Bedarfe in ihrer Wichtigkeit 
und Dringlichkeit ent- oder bekräftigt werden. Die-
se Art des Austauschs untereinander gab es im 
Land Brandenburg bisher nicht.

So konnten Kita-Leitungen beispielsweise von an-
deren Kitas erfahren wie ein guter Austausch mit 
dem Caterer bzw. mit der Küche gelingen kann. 
Träger lernten die Vorteile kennen, die Verpfle-

gungsausschüsse im Vorfeld von Ausschreibungen 
aber auch danach mit sich bringen. In den Vorträ-
gen und Gesprächen wurde außerdem deutlich, 
dass es ein gemeinsames, definiertes Verständnis 
für gesundheitsfördernde  Kitaverpflegung in Bran-
denburg braucht, damit nicht jeder sein eigenes 
„Süppchen“ erfinden muss. Ebenfalls klar wurde in 
der Diskussion, dass die Kosten für die Kitaverpfle-
gung mehr beinhalten als den Lebensmitteleinsatz, 
die Betriebskosten und das Personal. Auch die mit 
der Kitaverpflegung verbundenen Verwaltungs-, 
Investitions- und Fortbildungskosten müssten be-
rücksichtigt werden. Hier waren sich alle einig: Eine 
faire und transparente Kalkulation sowie die antei-
lige Übernahme aller verbundenen Kosten durch 
das Land und die Eltern müsse in naher Zukunft 
auf politischer Ebene diskutiert und geklärt werden.

Die Fachtagsergebnisse zeigen, dass es verschie-
dener Instrumente bedarf, um die jeweiligen Ver-
antwortungsträger*innen bei der Umsetzung 
zu unterstützen. So sind für eine (landesweite!) 
Gewährleistung einer qualitätsvollen und sozial 

Schlussfolgerungen der Veranstalterinnen



36

gerechten Kitaverpflegung weitreichende lan-
deseinheitliche Empfehlungen und Unterstüt-
zungsangebote, aber auch eine modifizierte ge-
setzliche Vorgabe notwendig. 

Als Veranstalterinnen ziehen wir folgende Rück-
schlüsse für unsere eigene weitere Arbeit:

1. Wir unterstützen die Forderung der Teilneh-
menden des Fachtages an die politischen Ent-
scheidungsträger*innen bzw. den Gesetzgeber 
nach einer Qualifizierung des Kita-Gesetzes 
und notwendiger, begleitender Erläuterungen 
sowie Hilfsmittel – einerseits hinsichtlich der 
Qualität der Verpflegungsangebote, anderer-
seits hinsichtlich der gemeinsamen Finanzie-
rung durch das Land, die Träger und die El-
tern. Für zukünftige Fachgespräche oder einen 
Runden Tisch (Arbeitskreis) auf Landesebene 
stehen die Vernetzungsstelle und die Vertre-
ter*innen der LIGA gerne zur Verfügung und 
erklären sich bereit, diesen zukünftigen Prozess 
fachlich zu unterstützen und zu begleiten. 

2. Ein Landesprogramm als unterstützendes 
Element für eine gesundheitsfördernde Ver-
pflegung und praxisnahe Ernährungsbildung 
in Brandenburger Kitas wäre wünschenswert. 
Dieses sollte mit Partner*innen des Bündnisses 
Gesund Aufwachsen (BGA) und mit Vertre-
ter*innen des Bildungsministeriums (MBJS) und 
des Gesundheitsministeriums (MASGF) hin-
sichtlich der Detailkonzeption und Finanzierung 
ausgelotet werden. Auch hierfür stehen die Ver-
netzungsstelle und die LIGA als unterstützende 
Partnerinnen zur Verfügung und tragen das An-
liegen gerne ins Bündnis Gesund Aufwachsen. 

3. Die Vernetzungsstelle wird zudem prüfen, ob sie 
folgende Unterstützungswünsche der Teilneh-
menden in ihrer zukünftigen Arbeit berücksich-
tigen kann:

 ē die Entwicklung neuer Fortbildungsan-
gebote für Erzieher*innen und Küchen-
fachkräfte sowie die Kommunikation von 
bestehenden Angeboten (z. B. DGE, SFBB, 
Sarah Wiener Stiftung, Brandenburgische 
Kommunalakademie …);

 ē die Unterstützung des Austauschs für 
Küchenfachkräfte und Caterer (z. B. in Form 
von kommunalen Stammtischen oder träger-
internen Plattformen);

 ē die fachliche Beratung von Qualitätszirkeln 
bei den Kitaträgern und, abhängig von den 
Ressourcen, in Kitas vor Ort;

 ē die Weitergabe von bestehenden Arbeits-
hilfen und von guten Beispielen (z. B. 
AWO-Musterverpflegungskonzept, andere 
Träger, andere Bundesländer);

 ē die Entwicklung neuer Arbeitshilfen (z. B. zu 
Ausschreibungen, guten Beispielen);

 ē die Erstellung von individuellen Verpfle-
gungskonzepten für Träger und Kinderta-
geseinrichtungen inklusive der Beschreibung 
von Aufgaben und Verantwortlichkeiten, 
Formen der Ernährungsbildung sowie Wegen 
der Kommunikation;

 ē Träger und Caterer/Küchen mit dem Ziel zu 
begleiten, Qualitätssysteme zu etablieren.
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Kita-Leiterin „Wenn Küchen oder Speiseräume 
durch die Träger neu geplant oder umgebaut wer-
den, sollte das pädagogische Konzept der Kita be-
rücksichtigt werden. So können passgenaue Lösun-
gen entwickelt werden wie bspw. eine kindgerechte 
Büfettanordnung bei offener Arbeit.“ 

Praxisberaterin „Es gibt bereits zahlreiche Unter-
stützer, gute Beispiele und Programme in den Regio-
nen oder landesweit. Eine bessere regionale Vernet-
zung und ein geförderter Austausch wären hilfreich, 
um diese Angebote passgenau „an die Kitas zu 
bringen“. Warum nicht ein gemeinsames Landes-
programm „Gute gesunde Kita“ mit Gesundheits-
förderern, Berater*innen und Unterstützern auch für 
Kitas in Brandenburg etablieren? Für „Schule“ gibt 
es das in Brandenburg doch auch schon.“

Kita-Leiterin „Sogar innerhalb des gleichen Trägers 
gibt es unterschiedliche Regelungen zur Finanzie-
rung der Zwischenverpflegung. Warum gibt es für 
die Kommunen hierfür keine einheitlichen Richtwer-
te zur Qualität und zu den Kosten, ähnlich wie es 
zum Mittagessen durch die AG 17 formuliert wurde? 
Warum werden hier so große Unterschiede zu Las-
ten der Kinder geduldet, abhängig von der Politik 
und dem Haushalt der Kommune?“

Kita-Leiterin „Auch die Eltern müssten mehr einge-
bunden werden. Sie sollten auch mal mitessen kön-
nen, das Verpflegungskonzept der Kita kennenler-
nen und nicht nur den Speiseplan nach dem Lesen 
bewerten. Auch kindgerechte Foto-Speisepläne hel-
fen dabei, dass die Kinder selbstständig entschei-
den, ob sie sich aufs Essen freuen können!“ 

Kita-Leiterin „Es bedarf einer Qualifikation des 
Kita-Gesetzes und der Diskurs dazu sollte auch 
mit den Praktikern vor Ort wie Kita-Personal und 
Kita-Küchen geführt werden. Denn mit theoretisch 
funktionierenden Konstrukten haben wir genug 
schlechte Erfahrungen gemacht. Es muss funk-
tionieren und umsetzbar sein! Warum nicht ein ge-
meinsamer Runder Tisch mit den relevanten Betei-
ligten und mit der Landespolitik und -verwaltung?“

Kita-Caterer „Für eine Qualitätsentwicklung in den 
Küchen sind der Austausch mit den Kitas und ein 
konstruktives Feedback sehr wichtig. Gut wären hier 
feste Ansprechpartner in der Kita und eine Kontinui-
tät in der Kommunikation übers gesamte Jahr. Für 
eine Weiterentwicklung meiner Rezepturen brauche 
ich mehr Info als ‚schmeckt nicht‘.“

Kita-Caterer „Schon in der Kita kann Wertschät-
zung und nachhaltiges Handeln vermittelt werden. 
Lebensmittel gehören auf den Teller und nicht in 
den Abfalleimer! Auch ein Besuch in der Küche, das 
Ernten auf dem Feld und das gemeinsame Schnip-
peln helfen Kindern dabei wertzuschätzen, welche 
Arbeit mit dem warmen Mittagessen verbunden ist! 
Besonders gut klappt dies m. E. bisher in Kitas, die 
einen engen „Draht“ zu uns Caterern pflegen. Wenn 
das Mittagessen den Erziehern jedoch egal ist, dann 
sind die Abfalleimer leider auch meistens voll.“

Kita-Caterer „Mich beeindruckte am meisten eine 
mehrheitliche Aussage der anwesenden Kita-Leite-
rinnen, wonach man mit einer nicht ganz so optima-
len Qualität eher leben kann, als mit einer ungenü-
genden Zusammenarbeit mit dem Caterer.“

Sammlung von O-Tönen aus der  
Veranstaltung 
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Küchenmitarbeiterin „Ich bin in der Küche für al-
les verantwortlich. Das Mittagessen für 120 Kinder 
bekommen wir tiefgekühlt, Frühstück und Vesper 
bereite ich selbst zu. Die Einkäufe plane ich am 
Wochenende, indem ich mir die Angebote aus der 
Werbung heraussuche. Oft reicht das Geld nicht 
für frisches Obst und Gemüse. Dann bin ich froh, 
wenn Eltern Lebensmittel wie z. B. eine Melone im 
Sommer spenden. Wenn ich wie heute nicht da bin, 
bereite ich alles vor. Wenn ich krank oder im Urlaub 
bin, wird die Kita beliefert.“ 

Kita-Küchenleiter „Wir kochen für ca. 130 Kinder 
zu dritt in Teilzeit und Schichten. Ich bestelle vieles 
bei regionalen Produzenten (Bauern, Bäckern und 
Fleischern). Bei Angeboten stelle ich den Speise-
plan auch mal um. Gestern gab es zum Beispiel statt 
Möhren Blumenkohl. So sparen wir bei den einge-
setzten Lebensmitteln. Für die Ernährungsbildung 
haben wir einen Bereich in der Küche mit kindge-
rechter Arbeitshöhe. Wenn uns Kinder bei der Arbeit 
unterstützen wollen, hat immer einer von uns Zeit 
für sie.“ 

Küchenmitarbeiterin „Als unsere Küche neu einge-
richtet wurde, konnten wir sagen, was wir brauchen. 
Trotz Nachfrage des Küchenausstatters haben wir 
eine Küche bekommen mit einem Kipper, einem 
viel zu kleinen Kessel, den wir nur früh für das Auf-
wärmen der Milch verwenden können, und einem 
Haushaltsherd, auf den die Töpfe kaum passen. Ich 
koche jetzt alles im Kipper vor und halte es in den 
Töpfen warm. So zu arbeiten ist körperlich ziemlich 
anstrengend.“

Koch in einer Kita „Ich wurde als gelernter Koch 
mit Erfahrungen in verschiedenen Bereichen der 
Gastronomie unter der Bedingung eingestellt, auch 
10 Stunden pro Woche Ernährungsbildung durch-
zuführen. Eine Ausbildung habe ich in dem Bereich 
nicht, allerdings sind bei der Arbeit mit Kindern auch 
immer Erzieher dabei.“ 

Köchin einer Kita „Wir würden gerne mit mehr fri-
schen Zutaten kochen und auch die Arbeit mit Kin-
dern könnten wir uns vorstellen. Aber derzeit wissen 
wir nicht, wie wir mit der uns zur Verfügung stehen-
den Zeit sicher und qualitativ gut kochen sollen.“

Küchenmitarbeiterin „Schön wäre etwas mehr Ver-
ständnis von den Eltern. Deren Wünsche können wir 
mit dem uns zur Verfügung stehenden Geld oft nicht 
erfüllen. Mehr Transparenz bei den Kosten oder ein 
Schriftstück zur Verpflegung in der Kita, dass man 
den Eltern geben kann, wären hilfreich.“

Eltern „Wir müssen erst einmal definieren, was ge-
sunde Ernährung eigentlich ist.“

Pädagogin „Wir brauchen eine Haltung zu gesun-
der Ernährung.“

Eltern „Bevor wir über die Finanzen reden, müssen 
wir wissen, was wir für unsere Kinder wollen!“ 

Pädagogin „Wir müssen auch bei uns selbst anfan-
gen und Vorbild sein. Es genügt nicht, wenn wir von 
Kindern verlangen, Gemüse zu essen und selbst ha-
ben wir die Cola-Flasche auf dem Schrank stehen.“

Kita-Caterer „Es geht nur ein Weg: Bio Bio!“

Wissenschaftlerin „Für die Entwicklung von neuen 
Angeboten bedarf es an fundierten Aussagen zur 
aktuellen Situation in den Brandenburger Kitas. Ak-
tuelle Daten bspw. zu den vorhandenen Küchenaus-
stattungen, zur Qualifikation des Personals vor Ort 
und zu Qualitätsmerkmalen in den Speisenangebo-
ten wären hierfür sehr hilfreich und wünschenswert.“

Rechtsanwalt „Die Beteiligung von Kitas und El-
tern und eine vergaberechtkonforme Ausschreibung 
sind prinzipiell möglich. Der richtige Zeitpunkt – vor 
dem Verfahren – und eine sachliche Bewertung des 
Probeessens sind dabei zu beachten.“

Sammlung von O-Tönen aus der  
Veranstaltung 
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LIGA der Freien Wohlfahrtspflege – Spitzenverbände im Land Brandenburg 
Die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege haben sich in Brandenburg zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammenge-
schlossen, um sich gemeinsam als „LIGA“ für Brandenburg und das Wohlergehen seiner Menschen einzusetzen. Sie heißen 
Spitzenverbände, weil sie an der Spitze vieler freier gemeinnütziger Träger stehen wie Einrichtungen, Vereine, Gesellschaf-
ten und Initiativen. „Frei“ bedeutet, dass sie nicht staatlich organisiert sind. Zu den Spitzenverbänden im Land Brandenburg 
gehören: Arbeiterwohlfahrt Landesverband Brandenburg e.V. (AWO), Diakonisches Werk Berlin-Brandenburg-schlesische 
Oberlausitz e.V. (DWBO), Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V. und Caritasverband der Diözese Görlitz e.V. (DCV), Der 
Paritätische, Landesverband Brandenburg e.V. (Der Paritätische), Deutsches Rotes Kreuz Landesverband Brandenburg e.V. 
(DRK) und die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST). 
 
www.liga-brandenburg.de 
 
Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung Brandenburg, c/o Projektagentur 
 
Die Vernetzungsstelle wird im Rahmen von zwei Landesprojektförderungen („Vernetzungsstelle Schulverpflegung“ und „Ver-
netzungsstelle Kitaverpflegung“) vom Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg 
(MdJEV) und vom Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg (MBJS) gefördert. Träger der Vernet-
zungsstelle ist die Projektagentur als gemeinnützig organisierte Gesellschaft. 

www.vernetzungsstelle-brandenburg.de
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