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Einleitung
Mit dieser Übersicht möchten wir Ihnen aufzeigen, wie vielfältig die Ansatzmöglichkeiten für eine nachhaltigere Kitaverpflegung sein können - und dass die 
Entwicklung hin zu mehr Nachhaltigkeit trotzdem kein Hexenwerk sein muss. Wir schließen uns dabei dem prozesshaften Verständnis der Deutschen Gesellschaft 
für Ernährung (DGE) an, die im aktuellen Qualitätsstandard für die Kitaverpflegung den Entwicklungsprozess einer nachhaltigen Verpflegung entlang der 
Verpflegungskette beschreibt.

Dabei gibt es viele Bereiche, an denen Sie ansetzen können: von den eingesetzten Lebensmitteln über die Gestaltung des Produktionsprozesses bis hin zur 
verpflegungsorientierten Ernährungsbildung. Jede Einrichtung ist individuell und auch die Ansprüche und Möglichkeiten der Träger unterscheiden sich zum Teil 
erheblich. Deshalb ist es wichtig, dass Sie für sich einen sinnvoll machbaren Weg finden, auf dem Sie Ihre Verpflegung umgestalten möchten.

Dabei möchten wir Sie mit unserer Übersicht "Ansätze für mehr Nachhaltigkeit in der Kitaverpflegung" unterstützen. Wir werden Ihnen darin die Vielfalt der 
Ansatzmöglichkeiten skizzieren, die einzelnen Punkte kurz beschreiben und deren jeweilige Nachhaltigkeitsvorteile darstellen. Eingebettet werden diese 
Ansatzpunkte in verschiedene Prozesswege, auf denen eine nachhaltigere Entwicklung der Kitaverpflegung möglich ist. 
D.h., wir zeigen Ihnen nicht DEN einen "Königsweg" auf. Unser Ziel ist vielmehr, Ihnen Anregungen zu liefern, die Sie nutzen können, um in Ihrer Einrichtung / den 
Einrichtungen in Ihrer Trägerschaft eine nachhaltigere Kitaverpflegung zu erarbeiten und kontinuierlich weiter zu gestalten.

Das vorliegende Dokument ist ein Vorab-Auszug aus der Übersicht "Ansätze für mehr Nachhaltigkeit in der Kitaverpflegung", die wir derzeit erarbeiten und bis zum 
Jahresende online veröffentlichen werden.
Sie finden hier beispielhaft aufgezeigt an der Ressource "Lebensmittel", welche Nachhaltigkeitsaspekte Sie bei deren Einsatz beachten sollten und wie Sie Ihre 
Prozess-Schritte darauf abstimmen können/sollten.

Das Schaubild am Anfang zeigt Ihnen die verschiedenen Prozessschritte auf, anhand derer Sie Ihre nachhaltige Kitaverpflegung entwickeln können. Dabei zeigen die 
dicken blauen Pfeile den von uns bevorzugten Weg auf: Ausgehend von den Ressourcen können Sie im Team / in der Verpflegungs-AG eine Vision entwickeln, wie die 
nachhaltige Verpflegung in Ihrer Einrichtung aussehen soll. Aus dieser Vision leiten Sie konkrete Ziele ab, die Sie erreichen wollen, um die Vision Realität werden zu 
lassen. Am Schluss legen Sie den genauen Weg / die genauen Wege fest, die Sie zum Ziel führen sollen. 
Aber auch andere Wege sind denkbar, was durch die dünneren grünen Pfeile dargestellt wird. Vielleicht besteht schon eine konkrete Vorstellung davon, wie Sie die 
Kinder in Ihrer Einrichtung nachhaltig verpflegen wollen? Dann nehmen Sie diese Vision als Ausgangspunkt für Ihren Entwicklungsweg, schließen sich mit Ihren 
Mitarbeiter*innen und engagierten Eltern zusammen, erarbeiten die konkreten Ziele und Wege gemeinsam und überlegen, welche Ressourcen sie benötigen oder 
anpassen wollen. So sind verschiedene Szenarien denkbar und möglich.

In der fertigen Version unserer Übersicht werden wir Ihnen die unterschiedlichsten Ansatzbereiche, verknüpft mit den empfohlenen Prozessschritten, darstellen. Wir 
erarbeiten diese Übersicht als Prezi-Datei, die intuitiv und dynamisch - d.h., entlang der Pfade, die für Sie relevant sind - online nutzbar sein wird.



























Die Vernetzungsstelle Brandenburg lehnt ihr Verständnis einer nachhaltigen Kitaverpflegung an die Definition einer Nachhaltigen Entwicklung des Brundtland-
Berichts von 1987 an:

Eine nachhaltige Kitaverpflegung entwickelt sich gemäß den Bedürfnissen der heutigen Generation, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu 
gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Um sich nachhaltig zu entwickeln hat die Kitaverpflegung soziale, kulturelle und gesundheitliche 
Belange im Blick und beachtet außerdem Umwelt- und Klimaschutz sowie das Tierwohl.

Der auf die Zukunft gerichtete Blick zeigt, dass eine nachhaltige Kitaverpflegung nie vollkommen und in sich abgeschlossen ist, sondern eine permanente 
Entwicklung stattfindet, die immer wieder hinterfragt und angepasst wird. Insofern bietet die Nachhaltige Entwicklung als dauerhafte Aufgabe die Chance, das 
eigene Handeln jeweils aktuellen Potenzialen anzupassen.

Konkret heißt dies, dass eine nachhaltig ausgerichtete Kitaverpflegung u.a.:
nachwachsende Ressourcen so nutzt, dass diese sich ausreichend auf natürliche Weise regenerieren,
sorgsam langlebige Produktionsmittel nutzt und dort Ressourcen einspart, wo es möglich und sinnvoll ist,
soziale Maßstäbe an die Produktionsbedingungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette setzt und den Beteiligten ein faires Auskommen sichert,
im gesamten Verpflegungsprozess Umwelt- und Klimaschutz berücksichtigt und einen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt leistet,
das Tierwohl thematisiert und verbessern möchte (in dem Sinne, wie es im Gutachten des WBAE diskutiert wird) bei den für die Kitaverpflegung eingesetzten 
tierischen Produkten,
die Entwicklung zur Nachhaltigkeit als Prozess betrachtet, der immer wieder überprüft und angepasst wird,
das Ziel hat, Kinder so zu versorgen, dass
sie ausreichend mit allen Nährstoffen versorgt sind,
kulturelle und religiöse Belange berücksichtigt werden und somit
für alle Kinder gleichermaßen eine attraktive Verpflegung angeboten wird,
alle Beteiligten (einschließlich der Kinder) mit einbezieht und ein Bewusstsein bei ihnen schafft für eine umwelt-, sozial- und generationengerechte 
gesundheitsfördernde Ernährung
und eine Atmosphäre schafft, in der Veränderungen mitgetragen werden.

Die Vernetzungsstelle bezieht sich also in ihrem Verständnis einer nachhaltigen Kitaverpflegung nicht nur auf die reine Ebene der eingesetzten Lebensmittel (z. B. 
bio, regional, saisonal), sondern betrachtet – soweit möglich – alle Ebenen der Verpflegung. Umweltschonende Reinigungsmittel oder der sparsame Umgang mit 
Wasser und Energie sind dabei genauso Bestandteile der Entwicklung von nachhaltiger Verpflegung wie beispielsweise kulturelle Belange und die 
Ernährungsbildung.

Was ist nachhaltige Kitaverpflegung eigentlich?



Ganz grundsätzlich hat der Begriff „nachhaltig“ verschiedene Facetten, die in die aktuelle Diskussion um Nachhaltigkeit einfließen. Eine Bedeutung zielt auf einen lang anhaltenden Zustand 
oder eine beständige Wirkung (s. Duden oder digitales Wörterbuch der deutschen Sprache): Zum Beispiel kann ein langlebiges Produkt nachhaltiger sein, als ein Wegwerfartikel. Eine Speise 
oder ein Lebensmittel, die/das einen über einen längeren Zeitraum satt hält, macht unter diesem Aspekt „nachhaltig satt“. Und ein „gesundes Essen“ soll nachhaltig die Gesundheit erhalten, 
also nicht nur vor der nächsten Erkältung schützen, sondern dauerhaft ein Leben in Gesundheit ermöglichen, wie es die WHO definiert („Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen 
körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen.“ s. WHO-Satzung).

Eine weitere Bedeutung meint mit „nachhaltig“ ein „Prinzip, nach dem nicht mehr verbraucht werden darf, als jeweils nachwachsen, sich regenerieren, künftig wieder bereitgestellt werden 
kann“ (Duden).

Im sogenannten Brundtland-Bericht „Unsere gemeinsame Zukunft“ von 1987 wurde eine grundlegende Definition gegeben, die bis heute in der Diskussion um Nachhaltigkeit eine Rolle 
spielt:
„Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen 
Bedürfnisse zu befriedigen.“
An dieser Definition wird ersichtlich, weshalb häufig auch solche Bezeichnungen wie „enkelgerecht“ oder „zukunftsfähig“ anzutreffen sind.
Gleichzeitig wird deutlich, dass Nachhaltigkeit kein eindeutig definierter Zielzustand ist, sondern dass Nachhaltigkeit als Entwicklung – also als Prozess – stattfindet, deren Ziele sich ebenso 
weiterentwickeln wie das Handeln an sich.

Die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages „Schutz des Menschen und der Umwelt - Ziele und Rahmenbedingungen einer nachhaltig zukunftsverträglichen Entwicklung" hat den 
Begriff in ihrem Abschlussbericht von 1998 mit dem sogenannten Drei-Säulen-Modell weiter geschärft. Nach diesem Modell müssen die drei Dimensionen (Säulen) „Ökologie“, „Ökonomie“ 
und „Soziales“ miteinander im Einklang stehen, um eine dauerhaft tragfähige Entwicklung zu gewährleisten.
Mit den 17 Zielen für Nachhaltige Entwicklung der UN (SDG = Sustainable Development Goals) traten zum Beginn des Jahres 2016 im Rahmen der Agenda 2030 politische Leitziele in Kraft. 
Diese globalen Nachhaltigkeitsziele konkretisieren die Bereiche, in denen eine nachhaltige Entwicklung stattfinden und wirken soll. Für Deutschland sind sie konkretisiert in der Deutschen 
Nachhaltigkeitsstrategie, die 2021 neu aufgelegt wurde.
Auf den Themenbereich der Ernährung bezogen hat Haushalts- und Ernährungswissenschaftler Karl von Körber fünf Dimensionen definiert, die die Grundlage für eine nachhaltige 
Ernährung sind: Umwelt, Wirtschaft, Gesellschaft, Gesundheit und Kultur. Besonders hervorzuheben ist hier, dass von Körber mit der kulturellen Dimension einen Aspekt mit einbezieht, der 
eine wichtige Rolle spielt, aber oft nur wenig Beachtung findet. Die kulturelle Dimension bildet quasi den Rahmen und zielt ab auf ein Essen mit Genuss und gutem Gewissen. Dies setzt 
mehr Wissen über das Essen auf dem Teller voraus (z. B. über Herkunft, Produktion und Zubereitung), aber auch eine größere Wertschätzung für das Essen – sowohl die Lebensmittel als 
auch für den sozialen Vorgang.
Große Beachtung findet aktuell das Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats für Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz beim Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft (WBAE) „Politik für eine nachhaltigere Ernährung“, das 2020 erschienen ist.
Dieses definiert die „Big Four”, die vier wichtigsten Ziele nachhaltigerer Ernährung: Gesundheit, Soziales, Umwelt und Tierwohl. Wichtig ist, dass auch dieses Gutachten eine nachhaltige 
Ernährung nicht bei einem bestimmten Zustand als abgeschlossen ansieht, sondern als einen dauerhaften Prozess. Daher vermeiden die Autor*innen, den Begriff „Nachhaltige Ernährung“ 
und verwenden stattdessen „Nachhaltigere Ernährung“.
Auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) hat in ihren Neuauflagen der DGE-Qualitätsstandards für die Verpflegung in verschiedenen Lebensbereichen der Nachhaltigkeit einen 
großen Stellenwert eingeräumt und betont den Prozesscharakter. Sie beschreibt eine Entwicklung nachhaltiger Verpflegung entlang des Verpflegungsprozesses.
Den DGE-Qualitätsstandard für die Verpflegung in Kitas gibt es als PDF-Datei oder als Printexemplar.

Hintergrund zum Begriff "Nachhaltigkeit"



Übersicht über Ansätze zu mehr Nachhaltigkeit in der Kitaverpflegung

Maßnahmen 
durchführen, 
kontrollieren, 
diskutieren 
und erneut 
planen
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Ziele

Was ist 
Nachhaltige 

Kitaverpflegung?



Wissen

Zeit

Ressourcen Personen

Betriebsmittel

Arbeits-
umgebung

Mess-
methoden

Die Ressourcen umfassen all das, was Sie einsetzen, um die Mahlzeiten für die Kinder 
bereitzustellen – also Lebensmittel, Zeit, Infrastruktur etc. Deshalb lassen sich die Ressourcen 
sinnvoll entlang der gesamten Prozesskette analysieren: 

Die Ressourcen sollen zunächst hinsichtlich einer nachhaltigen Kitaverpflegung analysiert 
und beschrieben werden. Hierzu helfen die nachfolgenden Ausführungen. Jede Ressource für 
sich beinhaltet verschiedene Potentiale, um die Kitaverpflegung nachhaltiger zu gestalten: 
Zum einen kann sie unter Umständen selbst nachhaltiger eingesetzt werden. Andere bergen 
selbst einen Nachhaltigkeitsnutzen in sich. So können beispielsweise regionale Anbieter 
saisonale Lebensmittel anbieten. Ressourcen können für die Ernährungsbildung genutzt 
werden, sie können dabei helfen, Zeit einzusparen, die andererseits dafür genutzt werden 
kann, sich fortzubilden oder neue Ansätze zu erarbeiten. Die Ressourcen werden dabei 
eingesetzt um Veränderungen vorzubereiten, einzuleiten, zu überprüfen und anzupassen.
Sie können also  sowohl als Mittel für das Erreichen einer nachhaltigen Kitaverpflegung 
betrachtet werden, als auch als Quelle für diese.

Lebensmittel

Was ist 
Nachhaltige 

Kitaverpflegung?



Lebensmittel Bio

Regional

Saisonal

Die meisten Leute denken bei Nachhaltiger Ernährung als erstes an die eingesetzten 
Lebensmittel. Ohne Frage haben sie auch einen erheblichen Anteil daran und sie bieten 
verschiedene Ansätze, die Kitaverpflegung nachhaltiger zu gestalten. Sie finden hier eine 
Übersicht über übliche und bekannte Ansätze.

Von ihnen aus können weitergehende Optionen für eine nachhaltigere Kitaverpflegung 
ersichtlich werden und die Vielfalt nachhaltigen Handelns erkennbar werden.

Tierwohl

Getränke

Geschmack /
Feedback

Fair Reste

ProzessketteWas ist 
Nachhaltige 

Kitaverpflegung?



Bio-Lebensmittel

Nachhaltigkeitsvorteile







Bio-Lebensmittel bringen gegenüber konventionell hergestellten 
Produkten viele ökologische Vorteile mit sich. Denn ihre 
Produktion ermöglicht unter anderem

einen geringeren Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln und  
damit
einen stärkeren Schutz der Artenvielfalt sowie eine
niedrigere Nitratbelastung des Grundwassers.

Für die Fleisch- und Milchproduktion kommt noch der Vorteil eines 
höheren Tierwohls zum Tragen, da hier z. B. 
Haltungsbedingungen gelten, die tierwohlverträglicher sind als 
konventionell etablierte Haltungsmethoden.

Weiterführende Informationen

Wichtig ist: Bio ist nicht gleich Bio. Es gibt verschiedene Bio-
Siegel, die unterschiedlich strenge Regelungen vorsehen. 

Die Initiative Siegelklarheit der deutschen Bundesregierung gibt 
auf ihren Internetseiten einen Überblick über verschiedene Siegel, 
u.a. zum Thema Lebensmittel:
https://www.siegelklarheit.de/#lebensmittel

"Das EU-Bio-Logo kennzeichnet Lebensmittel, die aus 
kontrolliert ökologischer Landwirtschaft stammen. Die 
Vergabekriterien der Kennzeichnung richten sich nach 
den aktuellen Bestimmungen gemäß der EG-Bio-
Verordnung (EWG) 91/2092 zum ökologischen 
Landbau.

Das deutsche Bio-Siegel kann zusätzlich zum EU-Bio-
Logo und freiwillig auf der Verpackung angebracht 
sein. Es ist bezüglich der Anforderungen mit dem EU-
Bio-Logo identisch."

(Umweltbundesamt)

Zurück zu 
Lebensmittel

https://www.umweltbundesamt.de/umwelttipps-fuer-den-alltag/siegelkunde/bio-siegel-eu-deutschland


Regionale Lebensmittel

Nachhaltigkeitsvorteile









Die Verwendung regionaler Lebensmittel kann die folgenden 
Vorteile in Bezug auf eine nachhaltigere Kitaverpflegung 
aufweisen:

kürzere Transportwege,
Ernte reifer Produkte (aufgrund des Wegfalls langer 
Transportwege) und damit höhere Nährstoffgehalte, 
in der Regel geringere Vorverarbeitungsgrade,
regionale Identität.

Weiterführende Informationen

Weitere Informationen sowie eine Auswahl regionaler Produkte und 
Spezialitäten aus Brandenburg finden Sie auf den Internetseiten von 
pro agro e. V.:
https://www.proagro.de/agrar-und-
ernaehrungswirtschaft/unternehmen-und-produkte/regionale-
produkte/

Zurück zu 
Lebensmittel

https://www.proagro.de/agrar-und-ernaehrungswirtschaft/unternehmen-und-produkte/regionale-produkte/


Saisonale Lebensmittel

Nachhaltigkeitsvorteile









Die Einbeziehung von saisonalem Gemüse in die Kitaverpflegung 
bringt verschiedene Nachhaltigkeits-Vorteile mit sich:

Sie ermöglicht die Verwendung von regionalen Lebensmitteln 
mit kurzen Transportwegen. 
Sie können als Freilandgemüse angebaut werden und haben 
somit einen kleineren CO2-Fußabdruck als Obst und Gemüse 
aus dem (beheizten) Gewächshaus oder Lagerware. 
Die Nährstoffgehalte sind hoch, da die Produkte reif geerntet 
werden.
Im Jahresverlauf entsteht mehr Abwechslung auf dem 
Speiseplan, wenn saisonales Gemüse und Obst bevorzugt 
werden.

Weiterführende Informationen

Sowohl die Verbraucherzentrale als auch das Bundeszentrum für 
Ernährung (BZfE) halten Saisonkalender auf ihren Internetseiten 
bereit:
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/lebensmittel/gesund-
ernaehren/saisonkalender-obst-und-gemuese-frisch-und-saisonal-
einkaufen-17229
https://www.bzfe.de/nachhaltiger-konsum/orientierung-beim-
einkauf/der-saisonkalender/

Zurück zu 
Lebensmittel

https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/lebensmittel/gesund-ernaehren/saisonkalender-obst-und-gemuese-frisch-und-saisonal-einkaufen-17229
https://www.bzfe.de/nachhaltiger-konsum/orientierung-beim-einkauf/der-saisonkalender/


Fair produzierte Lebensmittel

Nachhaltigkeitsvorteile













Fair gehandelte Lebensmittel haben in erster Linie soziale Vorteile 
für die Erzeuger*innen. Oft gehen damit aber auch 
gesundheitliche und ökologische Verbesserungen einher, da z. B. 
aus Arbeitsschutzgründen weniger oder zumindest weniger 
gesundheitsschädliche Pestizide eingesetzt werden. Konkret gilt 
für fair gehandelte Produkte:

Sie garantieren Mindestpreise für Bauern (zumeist aus ärmeren 
Regionen).
Die Produktion ist an Mindeststandard gekoppelt, wobei unter 
anderem
ausbeuterische Kinderarbeit verboten ist,
Kleinbauern stabilere Einkommen erwirtschaften, 
Gesundheit und Rechte der Bauern und Plantagenarbeiter 
geschützt und gestärkt werden und
natürliche Ressourcen erhalten werden.

Für die Verwendung in der Kitaverpflegung bieten sich z.B. 
Bananen, Reis, Kakao, Zucker oder Nüsse und Öle an.

Weiterführende Informationen

Ähnlich wie bei den Bio-Produkten gibt es auch für fair gehandelte 
Produkte mehrere Siegel, die unterschiedliche Konditionen 
beinhalten. 

An folgenden Stellen finden Sie Informationen zu verschiedenen 
Siegeln des Fairen Handels:

https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/lebensmittel/lebens
mittelproduktion/faire-lebensmittel-das-bedeuten-die-label-18796

https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/lebensmittel/kennzei
chnung-und-inhaltsstoffe/lebensmittel-zahlen-zeichen-codes-und-
siegel-8382

Zurück zu 
Lebensmittel

https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/lebensmittel/lebensmittelproduktion/faire-lebensmittel-das-bedeuten-die-label-18796
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/lebensmittel/kennzeichnung-und-inhaltsstoffe/lebensmittel-zahlen-zeichen-codes-und-siegel-8382


Den Einsatz von Convenience-Produkten hinterfragen

Nachhaltigkeitsvorteile











Im Sinne der Nachhaltigkeit sollte der Einsatz von Convenience-
Produkten hinterfragt werden. Klar ist, dass diese Produkte die 
Arbeit erleichtern (können). Schaut man allerdings durch die 
Nachhaltigkeitsbrille darauf, kommt man zu einer kritischen 
Bewertung. Der Einsatz kann dann gerechtfertigt sein, wenn 
beispielsweise

Lebensmittel mit einer geringeren Vorverarbeitung nicht oder 
nur mit stark erhöhtem Aufwand zu beziehen sind,
die Vorverarbeitung unter Beachtung von 
Nachhaltigkeitskriterien erfolgt (z. B. Bio, Fairer Handel…),
durch die Erleichterung andere Nachhaltigkeitsbestrebungen 
mit höherem Nutzen umgesetzt werden,
der Einsatz zeitlich befristet erfolgt und nach Fristablauf 
hinterfragt wird und 
Qualität und Akzeptanz der Verpflegung nicht darunter leiden.

Grundsätzlich gilt, dass der Einsatz von hochverarbeiteten 
Produkten mit Produkten mit niedriger Vorverarbeitung 
kombiniert werden soll.

Weiterführende Informationen

https://www.oekolandbau.de/ausser-haus-
verpflegung/betriebsmanagement/speiseplanung/produkte/conv
enience-produkte/

https://www.dge-sh.de/convenience-produkte.html

Zurück zu 
Lebensmittel

https://www.oekolandbau.de/ausser-haus-verpflegung/betriebsmanagement/speiseplanung/produkte/convenience-produkte/
https://www.dge-sh.de/convenience-produkte.html


Getränke

Nachhaltigkeitsvorteile









Leitungswasser bietet gegenüber gekauftem Mineralwasser 
verschiedene Nachhaltigkeitsvorteile:

Finanzielle Ersparnis durch Wegfall der Transportkosten.
Reduzierung des CO2-Ausstoßes und Zeiteinsparung durch 
Wegfall des Transports.
Es entsteht kein Verpackungsmüll.
Die Aufnahme von Schadstoffen kann verringert werden, da 
Leitungswasser meist bessere Werte in Bezug auf die 
Schadstoffbelastung erreicht als Mineralwasser.

Weiterführende Informationen

Da die Qualität des Trinkwassers in Deutschland gründlich 
überwacht wird, kann es in aller Regel bedenkenlos getrunken 
werden.
Wer Zweifel an der Qualität der Hausrohre hat, sollte sich evtl. 
beim Vermieter oder der Gebäudeverwaltung eine Auskunft zum 
Zustand der Rohre einholen. 

Weitere Informationen zum Thema Trinkwasser finden Sie beim 
Umweltbundesamt
https://www.umweltbundesamt.de/themen/trinkwasser-das-
beste-lebensmittel

sowie beim Bundesamt für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit
https://www.bvl.bund.de/DE/Arbeitsbereiche/01_Lebensmittel/03_
Verbraucher/15_Wasser_Mineralwasser/wasser_basepage.html

Zurück zu 
Lebensmittel

https://www.umweltbundesamt.de/themen/trinkwasser-das-beste-lebensmittel
https://www.bvl.bund.de/DE/Arbeitsbereiche/01_Lebensmittel/03_Verbraucher/15_Wasser_Mineralwasser/wasser_basepage.html


Geschmack / Feedback

Nachhaltigkeitsvorteile











Den Geschmack der Speisen an das Feedback der Kinder 
anzupassen, hat verschiedene Vorteile da:

die Gesundheit der Kinder gestärkt wird, wenn ein 
ausgewogenes Angebot auch für diese geschmacklich attraktiv 
angeboten wird,
Lebensmittelabfälle reduziert werden,
Einkauf und Lagerhaltung optimiert werden können,
die Arbeit der verpflegenden Personen eine höhere 
Wertschätzung erfährt und
die Verpflegung für alle Beteiligten zu einer positiv 
empfundenen Alltagssituation wird.

Weiterführende Informationen

Bei der Aktion Fit Kid finden Sie zahlreiche Informationen, u.a. 
auch Rezepte für die Verpflegung von Kita-Kindern:
https://www.fitkid-aktion.de/startseite/

Auf der Seite Kindergesundheit-Info von der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung (BZgA) finden Sie Informationen zu 
Essproblemen bei Kindern. Diese Informationen beziehen sich 
hauptsächlich auf den familiären Rahmen, aber können sicher 
auch Anregung liefern für den Kita-Alltag:
https://www.kindergesundheit-
info.de/themen/ernaehrung/essprobleme/problemsituationen/

Zurück zu 
Lebensmittel

https://www.fitkid-aktion.de/startseite/
https://www.kindergesundheit-info.de/themen/ernaehrung/essprobleme/problemsituationen/


Lebensmittelreste (Überproduktion)

Nachhaltigkeitsvorteile











Lebensmittel, die als Reste übrigbleiben, für andere Speisen 
einzusetzen kann – unter Wahrung der Lebensmittelsicherheit – 
einen vielfältigen Nachhaltigkeitsnutzen bringen. Denn es können

Lebensmittelabfälle reduziert, 
Zubereitungszeiten für neue Gerichte verringert und, 
Lebensmittelkosten gesenkt werden.
Außerdem kann es mehr Abwechslung im Angebot ermöglichen 
und somit 
Ressourcen schonen. 

Weiterführende Informationen

Die bundesweite Strategie "Zu gut für die Tonne!" bietet auf ihren 
Internetseiten Anregungen und Tipps, vor allem für den privaten 
Haushaltsbereich. Es lassen sich sicher einige Anregungen auch 
auf die Kitaverpflegung übertragen:
https://www.zugutfuerdietonne.de/tipps-fuer-zu-hause/reste-
verwerten/
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Prozesskette
Die Verpflegung in der Kita umfasst mehr als nur das Essen an sich. Viele weitere 
Arbeitsschritte und Prozesse können nachhaltig gestaltet und durchgeführt werden. Im 
Folgenden stehen diese Tätigkeiten im Fokus. Da diese jedoch nicht getrennt von den 
Ressourcen ‚Lebensmittel‘ und ‚Gegenstände‘ betrachtet werden können, wird dabei auf 
diese sowie auf die Personen Bezug genommen. 

Beauftragung Zubereitung

Planung

Einkauf

Mahlzeit

Nach-
bereitung

Was ist 
Nachhaltige 

Kitaverpflegung?



Eine nachhaltige Verpflegungsleistung beauftragen









Für einzelne Leistungsbestandteile oder die komplette Verpflegung können externe Anbieter (in der Regel Caterer) beauftragt werden. Auch 
diese können eine Verpflegung anbieten, die (bestimmten) Nachhaltigkeitskriterien entspricht. Dabei kann die Umsetzung der Verpflegung 
durch Dritte Vorteile im Hinblick auf eine nachhaltige Verpflegung bieten. Z. B. dann, wenn:

die Kita selbst keine oder nur eingeschränkte Möglichkeiten hat, selbst eine nachhaltige Verpflegung umzusetzen,
Synergieeffekte genutzt werden können (z. B. indem die Küche einer anderen Kita in derselben Trägerschaft Teile der Verpflegungsleistung 
erbringt oder die Belieferung mit Zutaten für das Frühstück und Vesper ebenfalls von demjenigen mit übernommen wird, der die Kita auch 
mit Mittagessen versorgt),
eine ortsansässige Küche noch freie Kapazitäten hat, die ausgenutzt werden können, oder
das Essen des externen Verpflegers gut akzeptiert wird und die Qualität der Verpflegung nicht darunter leidet. 

Um von Dritten verbindlich eine nachhaltigere Verpflegungsleistung zu erhalten, müssen Kriterien der Nachhaltigkeit in der vereinbarten 
Leistung (Leistungsbeschreibung) klar definiert sein. Für die Ausarbeitung und Formulierung dieser Kriterien kann diese Übersicht 
unterstützend herangezogen werden.
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Gute Planung als Voraussetzung für erfolgreiches Handeln



Die Planung kann grundsätzlich als Startpunkt der Verpflegungsleistung  gesehen werden. Doch immer baut man auf bereits vorhandenem 
Wissen und Erfahrungen auf. Diese können selbstverständlich auch für die nachhaltigere Gestaltung der Speiseplanung genutzt werden, denn 
es:

können Rezepte in Menge und Lebensmittelauswahl angepasst und Zubereitungsformen verändert werden. Gründe dafür können vielfältig 
sein, so:






kann sich die Anzahl der Essensteilnehmer*innen ändern, was eine Anpassung erfordert um Lebensmittelabfälle und 
Nachproduktionen zu vermeiden,
Nachhaltigkeitsaspekte im Bereich Zutaten/Lebensmittel berücksichtigt werden oder auch
aufgrund von neuer Technik und Mitarbeiter*innen oder zu verpflegenden Personen neue Zubereitungsformen überlegt werden.









Können neue Speisen und neue Rezepte integriert werden, die eine nachhaltigere Verpflegung ermöglichen.
Werden Speisepläne so erstellt, dass Ausgewogenheit und Nachhaltigkeit berücksichtigt werden.
Können bereits beim Einkauf Sonderangebote des Handels oder der Lieferanten berücksichtigt werden.
Sollen Lagerbestände berücksichtigt werden. Denn nicht nur Lebensmittelreste sondern auch bereits länger gelagerte Lebensmittel 
erfordern, systematisch in die Speisenplanung integriert zu werden, damit sie nicht zu Lebensmittelabfällen werden.
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Einkauf













Bei einem nachhaltigen Einkauf erfolgt immer eine Abwägung zwischen verschiedenen Ansätzen der Nachhaltigkeit. Welche Wege für Sie 
sinnvoll sind, entscheiden Sie nach den vor Ort gegebenen Möglichkeiten:

Grundsätzlich muss der ökonomische Rahmen eingehalten werden. D.h., finanzielle Vorgaben, die zur Verfügung stehende Arbeitszeit 
genauso wie die Lagermöglichkeiten müssen beachtet werden. Hier können Sie entsprechend der Gegebenheiten in Ihrer Einrichtung 
schauen, wie Sie durch Optimierungen Geld und Arbeitszeit einsparen und somit eine nachhaltigere Verpflegung ermöglichen können.
Sie können Ihren nachhaltigen Einkauf evtl. über Lieferdienste abwickeln. Damit können Sie Arbeitszeit einsparen, gleichzeitig würde ggf. 
der Besitz eines Fahrzeugs und von Transportbehältern (zuzüglich Verbrauchsmaterial), einschließlich deren Wartung und Pflege, entfallen.
Andererseits kann der Einkauf auch auf dem lokalen Markt oder über ortsansässige Bäckereien, Fleischereien oder Direktvermarkter 
erfolgen. Hieraus ergeben sich Nachhaltigkeitspotentiale, die gegebenenfalls im Widerspruch zum oben genannten Lieferdienst stehen. Das 
ist eine Abwägungsfrage, die sich nach den vor Ort gegebenen Möglichkeiten richtet. 
Grundsätzlich ist es immer sinnvoll, verschiedene Besorgungstätigkeiten und Einkäufe gemeinsam zu erledigen, um Wege und Fahrten zu 
sparen.
Beim Einkauf können Sie direkt Einfluss auf die Nachhaltigkeit nehmen: Z.B. können Sie die Auswahl der einzelnen Produkte selbst steuern 
(z.B. Produkte aus der Region oder Bio-Produkte). Auch eine gute Speisenplanung kann sich auf Nachhaltigkeitsaspekte auswirken: Eine gute 
Mengenplanung führt zu weniger Abfällen.  
Wer einen guten Überblick über die Lagerbestände hat und diese beim Einkauf berücksichtigt, kann Lebemittelabfälle vermeiden und somit 
auch finanzielle Einsparungen erzielen.
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Zubereitung



Die Zubereitung bietet verschiedene Ansätze für mehr Nachhaltigkeit:
Wird die Zubereitung zeitlich so geplant und umgesetzt, dass die Speisen zum Zeitpunkt der Ausgabe fertig zubereitet sind, ermöglicht das 
eine höhere Nachhaltigkeit, denn







Sie können durch frühzeitiges Abschalten von Gargeräten oder deren mehrfache Nutzung Restwärme nutzen und somit Energie einsparen.
Ebenfalls in der Regel energiesparend sind nährstoffschonende Garverfahren.

Indem Sie Lebensmittelreste in die Zubereitung integrieren oder die Lebensmittel vollständig verwenden (z.B. lassen sich die Blätter bei 
Kohlrabis oder Roter Bete mitverarbeiten), können Sie beim Lebensmitteleinkauf sparen und Lagerbestände aufbrauchen. 
Die weitere Verarbeitung und Haltbarmachung von anfallenden Lebensmittelresten (Überproduktion) kann einen Nachhaltigkeitsnutzen 
bringen.







die Lagerung fertiger Speisen entfällt,
die Konsistenz bleibt erhalten, was sich positiv auf die Akzeptanz auswirkt,
die Aufgabenverteilung ist klarer und ermöglicht einen geordneten Ablauf für die Ausgabe.
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Mahlzeit



















Das Essen selbst (also die Mahlzeit) ist ein Stück weit die „Stunde der Wahrheit“ in Bezug auf alle Nachhaltigkeitsbestrebungen in der 
Verpflegung in Ihrer Kita - denn hier steht das Ergebnis im Vordergrund: Werden die neu eingeführten oder angepassten Speisen mit Genuss 
gegessen, stimmt nicht nur die Qualität, sondern das Ergebnis ist ein an den Bedürfnissen der Kinder ausgerichtetes Produkt, das akzeptiert 
und wertgeschätzt wird. Somit können Sie die vorgenommenen Anpassungen als (vorerst) erfolgreich umgesetzt ansehen. 
Die Mahlzeiten sollten jedoch nicht nur zur Erfolgskontrolle genutzt werden, auch die Esssituation selbst bietet Ansatzpunkte für nachhaltige 
Gestaltung. In diesem Sinne kann es von Vorteil sein, wenn

auch in dieser Situation die Verantwortlichkeiten klar geregelt sind,
der Raum eine angenehme Essatmosphäre unterstützt, 
die Speisen so angeboten werden, dass die Kinder diese auch annehmen, also:
die Lebensmittel ansehnlich (ggf. separat) zur Verfügung gestellt werden, 
kindgerechtes Geschirr und Besteck zum Einsatz kommen,
die Tische so gestaltet sind, dass Kinder gut essen können oder 
ein Buffet den Kindern die Möglichkeit der Auswahl ermöglicht.
Unterstützend wirkt zudem eine wertschätzende Kommunikation, die auf die Bedürfnisse der Kinder eingeht und Vorteile der angebotenen 
Lebensmittel hervorhebt. Dies gilt besonders dann, wenn andere Kinder und die Erzieher*innen als Vorbilder fungieren.
Nicht zuletzt helfen auch klare und gemeinsam aufgestellte Regeln, um eine angenehme Essatmosphäre zur erzeugen, in der sich die Kinder 
auf das Essen einlassen können.
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Nachbereitung – Nach dem Essen ist vor dem Essen







Auch nach dem Essen fallen verschiedene Aufgaben und Tätigkeiten an, die nachhaltig umgesetzt werden sollten:

Ein wichtiger Punkt ist dabei die situationsbedingte Bewertung des Essens mit Begründung. Hier sollten die Kinder, unterstützt durch die 
Erzieher*innen, eine Rückmeldung zum Essen geben, die an die Küche weitergeleitet und in die kommende Planung integriert werden kann.
Im Sinne einer nachhaltigen Kitaverpflegung kann es auch von Vorteil sein, wenn Abräumen und Reinigung klar geregelt sind und sich – so 
weit möglich –alle daran beteiligen. 
Außerdem gehört zur Nachbereitung von Mahlzeiten der Umgang mit Lebensmittelresten. Hier können Abläufe so optimiert werden, dass 
sowohl die Lebensmittelsicherheit garantiert wird als auch Lebensmittelabfälle vermieden werden.
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