
Guten Tag,
 
nach wie vor stellt das Corona-Virus alle Bildungseinrichtungen vor große Herausfor -
derungen. Auch die Umsetzung einer qualitätsvollen Verp�egung ist dabei ein wichtiger
Aspekt.
In diesem Zusammenhang ist eine gute Kommunikation zwischen der Einrichtung und den
Eltern wichtig. Denn im Gespräch und Austausch miteinander können die verschiedenen
Sichtweisen auf das Essen dargelegt und ein gemeinsames Verständnis für gesunde
Ernährung und Versorgung aufgebaut werden.
Wie zum Beispiel auch eine Essens-AG dabei unterstützen kann, die verschiedenen
Ansprüche an und Sichtweisen auf das Essen unter einen Hut zu bringen, stellen wir in
diesem Infobrief dar.
 
Wir sind aber auch interessiert an Ihrem Feedback! Haben Sie in Ihrer Kita einen besonders
praxistauglichen Weg gefunden, eine gesundheitsförderliche Verp�egung zu organisieren
(sowohl vor Corona als auch mit den pandemiebedingten Einschränkungen)? Dann freuen
wir uns, wenn Sie uns das wissen lassen. Schreiben Sie uns einfach eine Mail an
info@kitaverp�egung-brandenburg.de, nutzen Sie unser Kontaktformular oder rufen sie uns
gerne auch an.
 
Ihr Team der Vernetzungsstelle Kita- und Schulverp�egung Brandenburg

Kommunikation zur Verp�egung mit den Eltern

In der Kindertagesp�ege stehen Kita-/Tagesp�egepersonal und Eltern in engem Kontakt und
sehen sich im besten Falle zweimal täglich. Zusätzlich gibt es Elternversammlungen,
individuelle Gespräche zur Entwicklung des Kindes und in Kitas die Möglichkeit zur
Mitwirkung im Kita-Ausschuss. Über Aushänge können sich die Eltern aktuell über die
Verp�egung in der Kita und Tagesp�ege informieren – z. B. ausgehängter Speiseplan.
Wie Sie diese verschiedenen Kommunikationskanäle – die allgemein in der Zusammenarbeit
mit den Eltern wichtig sind – als Grundlage für eine gute ernährungs- und
verp�egungsbezogene Kommunikation nutzen können, zeigen wir Ihnen in einem Beitrag,
den wir auf unsere Internetseite gestellt haben.

"AG Essen" in der Tagesbetreuung

Das gemeinsame Essen hat in den Kitas und in der
Tagesp�ege in der Regel einen hohen Stellenwert und ist
mit unterschied lichen Ansprüchen verbunden: Es
strukturiert den Tagesablauf, soll eine gesunde Versorgung
bieten und zugleich den Kindern schmecken und ihre
Entwicklung unterstützen. In der Regel fällt der Großteil
der Mahlzeiten in die Betreuungszeit der Kita: nähmlich 2-4
von den täglich 3-6 empfohlenen Mahlzeiten.
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Die Mitarbeiter*innen der Küchen müssen dabei nicht nur auf eine tägliche bis monatliche
Ausgewogenheit – also ein gesundheitsförderndes Angebot – achten, sondern auch Vielfalt
und saisonal angepasste Lebensmittel anbieten, die den Kindern schmecken.
Ob die Kinder die angebotenen Speisen gerne essen, unterliegt in der Regel keiner rationalen
Entscheidung. Wichtiger sind hier Hunger, Appetit und bisherige Erfahrungen. Einen
besonderen Ein�uss hat in der Kita und Tagesp�ege auch das eigene Verhalten der
Erzieher*innen, das mehr wiegt als die Aussage, die Gurke oder die Paprika sei gesund.
Erzieher*innen verbinden mit den Mahlzeiten neben dem Sättigen der Kinder auch die
pädagogische Arbeit. Sie begleiten die Kinder z. B. bei der Entwicklung ihrer motorischen
Fähigkeiten, in der sozialen Interaktion und nicht zuletzt beim Erlernen von Tisch- und
Hygieneregeln.
 
Neben diesen vielfältigen Ansprüchen sind gleichzeitig die Eltern zu berücksichtigen, denn
auch sie wollen Ihre persönlichen Werte und Anforderungen an das Essen umgesetzt wissen.
Sie möchten eventuell auch ihren eigenen Teil der Verp�egung der Kinder an die
Bedingungen und das Essen in der Kita und Tagesp�ege anpassen. Viele Eltern sehen die
Einrichtungen auch als Experten für die Verp�egung der betreuten Kinder. Deshalb
interessiert es sie, was die Kinder in der Einrichtung essen und warum dort zum Beispiel die
Gemüsesuppe schmeckt, die zuhause nicht einmal angeschaut wird.
 
All diese unterschiedlichen Sichtweisen auf das Essen unter einen Hut zu bringen, ist eine
große Herausforderung. Dennoch sollte das möglichst gut gelingen, damit sich Alle mit dem
Essen in der Einrichtung identi�zieren können. Selbstverständlich ist das in der Alltags realität
nur in Grenzen möglich. Individuelle geschmackliche Vorlieben können zum Beispiel nur
bedingt berücksichtigt werden. Manchmal müssen auch Widersprüche z. B. in Bezug auf die
angebotenen Lebensmittel, die Essenszeiten, die Beteiligung von Kindern an der Verp�egung
(z. B. Tischdecken und -abräumen) mittels guter Kommunikation untereinander
aufgebrochen werden.
 
Ein gutes Instrument zur Förderung der Kommunikation und des wohlwollenden
Austauschs zum Essen ist die Einrichtung einer Arbeitsgruppe, die sich mit der Verp�egung
und den Fragen und Problemen rund um das Thema Essen beschäftigt. Die AG sollte aus
Mitgliedern der Elternschaft, der Küche und dem pädagogischen Personal bestehen.
Alternativ kann auch eine einzelne Person Ansprechpartner*in sein und anlassbezogen den
Austausch suchen bzw. vermitteln. In der Kindertagesp�ege kann der Austausch
stellvertretend mit einem Elternteil und ggf. der versorgenden Küche gesucht werden.
 
Unabhängig davon, wer als Ansprechpartner zur Verfügung steht, die Qualität der
Verp�egung sollte zentrales Thema einer solchen AG sein. Dabei können

Grundsätze der Verp�egung de�niert,
die Verbindung von Verp�egung und pädagogischer Arbeit thematisiert,
die allgemeine Zusammensetzung der Speisenangebote besprochen,
sich auf die kind- und/oder elterngerechte Darstellung des Speiseplanes geeinigt,
besondere Regeln bei Anlässen wie Kindergeburtstagen und Festen geklärt oder
aktuelle Anfragen beantwortet und
gemeinsame Verkostungen vorgenommen werden.

 
Mit einer guten, gemeinsamen Verständigung zu diesem Thema kann eine allgemein
akzeptierte Versorgung der Kinder  gelingen, die sich – angepasst an die Gegebenheiten –
qualitativ weiterentwickelt.

Möchten Sie in Ihrer Kita gerne eine Essens-AG etablieren und haben Fragen dazu? Dann
melden Sie sich bei uns – wir unterstützen Sie gerne!

Alle Infos zu Kita- und Schulverpflegung in Brandenburg:
www.vernetzungsstelle-brandenburg.de
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