Unsere Ideen und unsere Visionen- und was bis jetzt
daraus entstanden ist!
 Eine „KiTa – Ernährungswelt“ für alle Kinder bunt,
vielfältig und interessant!
Der Schwerpunkt Ernährungsbildung ist in unsere Bildungsbereiche eingezogen und in
unserer Forscherfundgrube und in unserer Kinderküche täglich ein fester Bestandteil. Es
finden dort ernährungsbildende Projekte und Aktivitäten statt und die Kinder haben die
Möglichkeiten erweiternde Geschmackswelten zu erleben.
Durch das Coaching-Projekt des Landes Rheinland-Pfalz „KiTa isst besser“ und der
damit verbundenen Fördersumme von 5000,00 Euro konnten wir eine Idee umsetzen.
Im Sinne von Lecker…Schmecker…Weltentdecker
Tagesverpflegung für alle Kinder komplett übernommen.
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Diese beinhaltet die Bereitstellung einer Frühstücks- und Nachmittagsverpflegung, es muss
keine Mahlzeit mehr von Zuhause mitgegeben werden.

Mit allen Sinnen und Genuss wird eine große Vielfalt und Neues kennengelernt, auch im
Umgang mit:
Kochplatte, Getreidemühle, Kornquetsche, Handrührgerät,
Küchenutensilien, Müslibar, Küchenmaschine, Cheese-Maker
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Es wird geplant
Es wird gewünscht
Es wird angepflanzt
Es wird geerntet
Es wird zubereitet
Es wird hergestellt
Es wird gebacken
Es wird gekocht
Es wird getestet
Es wird probiert

Es wird eingekauft beim Direktvermarkter vor Ort:







Honig beim Imker
Brot vom Bäcker
Kartoffeln beim Bauer
Eier vom Geflügelhof
Käse vom Gröner Hof
Käse vom Vulkanhof

Obst, Gemüse, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Getreideprodukte werden gering
verarbeitet, bewusst frisch zubereitet und abwechslungsreich ausgewählt.
Im Einklang mit regelmäßigen Speiseplankonferenzen, unter der Teilnahme von Kindern und
begleitet von unseren Hauswirtschaftskräften, werden wöchentliche Frühstücks- und
Speisepläne, auch zur Einsicht für Eltern, erstellt.
Die Kinder können gemeinschaftlich ein gutes vollwertiges und selbst vorbereitetes Essen in
angenehmer Wohlfühl-Atmosphäre genießen.

Wohlfühl-Atmosphäre erwartet auch die Ganztagskinder im Rahmen unseres „fließendem

Mittagstisch“. Zum Anbieten des Mittagessens steht unser neuer Buffetwagen, finanziert
durch den Bürgerdienst, für die Kinder im Restaurant „Kulinaria“ bereit. Die Tische sind
dekoriert, eingedeckt und leise instrumentale Hintergrundmusik ist zu hören. Nun wählen die
Kinder in der einstündigen Tischzeit individuell den Zeitpunkt selbst, wann sie zum Essen
gehen möchten und wie lange sie dort verweilen möchten.

So schmeckt es lecker und es hält fit!

