
Verpflegungskonzept der städtischen Tageseinrichtungen der 

Stadt Bornheim 

Gesetzesgrundlage Kibiz und Bildungsgrundsätze NRW 

Das KiBiz fordert, dass die gesundheitliche Entwicklung der Kinder u.a. auch durch 

eine ausgewogene und gesunde Gestaltung der angebotenen Verpflegung zu fördern 

ist. Das Essen ist ein zentraler Bestandteil des täglichen Ablaufs in jeder Kita und zudem 

findet es sich in den Bildungsgrundsätzen des Landes NRW unter Punkt II Körper-

Gesundheit und Ernährung als konkret formulierter Bildungsauftrag wieder. Dort heißt es 

u.a., das „Kinder Freude und Genuss an (gesundem) Essen und Trinken erfahren und 

positive Vorbilder erhalten. So können sie ein nachhaltig gesundes Ernährungsverhalten 

entwickeln.“ Entsprechend hoch ist die Verantwortung der Kitas für die uns anvertrauten 

Kinder mit Blick auf die gesetzlich formulierten Bildungsziele. 

 

Qualität und Auswahl der Lebensmittel 

Für unsere Kitas ist eine gesunde und nachhaltige Ernährung ein wichtiges Anliegen. Dazu 

sind gute und qualitativ hochwertige Lebensmittel eine wichtige Voraussetzung. Ein 

abwechslungsreiches Frühstücksbüfett mit einer großen Auswahl an Müslizutaten, Joghurt 

und anderen Milchprodukten, verschiedene Brotsorten, Frischkäse, Aufschnitt, Käse, 

Kräuter, Obst, Gemüse, Wasser und Tee ermöglicht den Kindern viele neue 

Geschmackserlebnisse. Nachhaltige Ernährung in den Kitas heißt genau hinzuschauen. 

Was essen wir und wo kommt es eigentlich her?  

Wenn bereits Kita-Kinder verstehen, wie Lebensmittel angebaut, geerntet und verarbeitet 

werden, hilft ihnen dies, die Welt von Anfang an besser zu verstehen und ein Stück 

verantwortungsvoller mit ihr umzugehen. Uns ist daher wichtig regionale, wenn möglich 

auch Bioprodukte anzubieten und auf die saisonalen Obst- und Gemüsesorten 

zurückzugreifen. Religiöse, kulturelle oder gesundheitliche Besonderheiten werden 

natürlich beim Einkauf der Nahrungsmittel berücksichtigt, es sollten immer ausreichend 

alternative Lebensmittel angeboten werden. 

 

Unsere Kitas als Lernort für gesunde Ernährung in der Gemeinschaft 

Gemeinsames Essen und Trinken bietet den Kindern vielfältige Zugänge für ganzheitliche 

Bildungsprozesse. Die Kinder sammeln Kenntnis über Ernährung, den eigenen Körper, 

Bestandteile von Nahrungsmitteln und deren Herkunft, ihr Wachsen und die Bedeutung für 

uns Menschen. Sie werden motiviert, eigene Vorschläge zur Essensauswahl partizipativ mit 

einzubringen. Sie kaufen mit ein, lernen ihr soziales Umfeld kennen, bekommen einen 

Eindruck über die regionale und saisonale Vielfältigkeit von Lebensmitteln, Abläufe in der 

Nahrungskette, den Umgang mit Geld und helfen anschließend bei der Zubereitung der 

Zutaten.  

Durch den alltäglichen Umgang mit Lebensmitteln und die Zubereitung des Frühstücks 

erleben die Kinder vielfältige Sinneserfahrungen (Geschmack, Geruch, Konsistenz) und 

erwerben dabei spielerisch viele Kompetenzen. Kleine Obst- und Gemüsestückchen 

schneiden, einen Dip oder eine Quarkspeise anrühren und abschmecken, fördert die 

Bildung der Sinne, Selbstständigkeit und Feinmotorik. Der Umgang mit unverarbeiteten 

Lebensmitteln schult dazu die Wahrnehmung für Formen, Farben, Gerüche und 

Geschmäcker der Lebensmittel. Das Frühstück bietet die Chance, gesunde Ernährung für 

Kinder schon bei der gemeinsamen Planung, Einkauf und Zubereitung erfahrbar und durch 

das gemeinsame Frühstücken zu einem Wohlfühlerlebnis zu machen. Freude am Essen 
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und Spaß an gesunder Ernährung werden hier ganz selbstverständlich vermittelt. Die 

Kinder sollen an neue Geschmackserlebnisse positiv herangeführt werden, daher besteht 

kein Zwang zum Probieren und Aufessen. 

 Im Rahmen von Mahlzeiten werden Sozial- und Alltagskompetenzen gefestigt, das soziale 

Miteinander, die ästhetische und sprachliche Kompetenz wird gestärkt. Die kulturelle und 

religiöse Vielfalt sollte in den gemeinsamen Mahlzeiten Berücksichtigung finden und wird 

so ganz selbstverständlich zum Thema und fördert das Verständnis für ein respektvolles 

Miteinander. 

 

Mitwirkung der Kinder 

Der gemeinsame Einkauf der benötigten Lebensmittel, sei es beim Bauern, ortsansässigen 

Bäcker oder dem regionalen Einkaufsmarkt und die Zubereitung des Frühstücksbuffets 

ermutigt die Kinder, sich an Planungsprozessen und Entscheidungen, aber auch durch ihr 

praktisches Tun aktiv zu beteiligen. Die Kinder übernehmen Verantwortung und es wird 

ihnen ermöglicht, sich selbstbestimmt und selbstwirksam an Essenssituationen und der 

Nahrungszubereitung zu beteiligen, immer bezogen auf ihre individuellen Fertigkeiten und 

Fähigkeiten. Das beinhaltet auch das gemeinsame Tischdecken und Dekorieren sowie das 

Abräumen und Säubern des Platzes als Ausdruck und Vermittlung einer gemeinsamen 

Tischkultur. Somit wird das gemeinsame Frühstück zu einem großen pädagogischen 

Projekt für die Kinder. 

In einigen Kitas ernten die Kinder zudem selbst angebautes Obst, Gemüse und Kräuter und 

verarbeiten diese Zutaten für das Büfett und lernen so ganz natürlich den Weg der 

Nahrungskette. Die Erzieher*innen begleiten das Frühstück und unterstützen die Kinder 

alters- und bedürfnisentsprechend mit Hilfestellungen, aktivem Zuhören und Ermunterung. 

 

Finanzierung 

Um den Kindern ein gesundes, reichhaltiges und nachhaltiges Frühstück bieten zu können, 

ist es uns wichtig, bei den regionalen Lebensmittelgeschäften, Bauern, Bäckern und 

Metzgern einzukaufen und dabei möglichst auf eine gute Qualität der Lebensmittel, auch in 

Form von Bioprodukten, zurückzugreifen. Daher schlagen wir eine angemessene 

Verpflegungspauschale in Höhe von 12,- € pro Kind/pro Monat vor. Hierbei wären ebenfalls 

die erhöhten Preissteigerungen und Energiekosten abgedeckt Letztendlich kann jedem 

Kind für 60 Cent pro Tag ein vielseitiges und hochwertiges Frühstück angeboten werden. 

 

Ablauf 

Gemeinsam mit den Kindern wird wöchentlich überlegt was für das gemeinsame Frühstück 

benötigt wird und wo man die entsprechenden Dinge einkaufen kann. 

Anschließend wird zusammen ein Einkaufszettel erstellt. 

Wöchentlich kaufen die Erzieher*innen dann gemeinsam mit den Kindern ein und bereiten 

das Frühstück gemeinsam vor. 

 

Fazit 

Mahlzeiten in der Kita prägen die Esskultur, die Wertschätzung für Lebensmittel und das 

Ernährungsverhalten der Kinder von klein an. Das „gleitende Frühstücksbüfett“ ermöglicht 

ihnen individuell in der Zeitspanne zwischen 7:30 bis 10:00 Uhr selbst zu entscheiden, wann 
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und mit wem sie frühstücken möchten. Ein gleitendes Frühstücksbuffet ist somit 

bedürfnisorientiert und größtmöglich selbstbestimmt ausgerichtet. Es entlastet zudem die 

Eltern und stellt für alle Kinder den gleichen gesunden Start am Vormittag sicher, 

unabhängig von der Quantität oder Qualität eines mitgebrachten Essens. Alle Kinder haben 

die gleiche Auswahl und es gibt keine Ungleichbehandlung z.B. aufgrund der finanziellen 

Situation der Eltern.  

Die Kinder erfahren ein Gemeinschaftsgefühl und erleben einen Ort der Kommunikation. 

Sie bestimmen selbst was und wieviel sie essen, mit wem sie am Tisch sitzen möchten und 

entscheiden auch die Dauer ihres Frühstücks. Gesunde Ernährung ist nicht nur wichtig für 

eine gute körperliche und kognitive Entwicklung, sie kann auch vielfältig und lecker sein 

und die gemeinsame Zubereitung kann Spaß machen. Ein gesundes Frühstück ist die Basis 

für einen guten Start in den Tag, die Energiespeicher werden wieder aufgefüllt und mit 

einem gesunden Frühstück steigt die Konzentration und Leistungsfähigkeit. 

 

Qualitätsstandards 

Um die o.a. pädagogischen Ziele in allen städtischen Kindertageseinrichtungen sicher zu 

stellen, haben wir uns auf folgende, gemeinsame Qualitätsstandards verständigt: 

 Mahlzeiten (Frühstück, Mittagessen und Nachmittagssnack) sind fester Bestandteil 

des Tagesablaufs und in diesem fest und verlässlich verankert. 

 Den Kindern wird die Möglichkeit geboten, ihre Mahlzeiten in ruhiger und 

kommunikativer Atmosphäre und unter Begleitung des pädagogischen Personals 

einzunehmen. 

 Das Frühstuck in Form eines „gleitenden Frühstücksbuffets“ wird den Kindern in der 

Zeit von 7.30-10.00 Uhr angeboten. 

 Das Speisenangebot ist vielfältig und ausgewogen, die Zutaten werden vorrangig 

regional und damit nachhaltig eingekauft; es stehen immer ausreichend Alternativen 

zur Verfügung. 

 Das Thema Ernährung und Mahlzeiten wird als erweiterter Bildungsauftrag 

verstanden und als ganzheitliche Lernsituation und unter Einbezug 

unterschiedlicher Bildungsbereiche gestaltet. 

 Mahlzeiten sind Orte der Freude, des vielfältigen Lernens und des sozialen 

Miteinanders. 

 Eine größtmögliche Partizipation und Selbstbestimmung der Kinder stehen im 

Vordergrund. 

 Eine gemeinsame Tischkultur wird vermittelt, Freude am Essen und Spaß an der 

Ernährung soll im Vordergrund stehen. 

 Mahlzeiten werden als Teil eines umfassenden und erweiterten Bildungsprozesses 

verstanden und mit angrenzenden Themen wie Körper, Ernährung und Gesundheit, 

Natur, Umwelt sowie Nachhaltigkeit verknüpft. 

 Ziel ist die Stärkung der Gesundheitsförderung und das Erlernen eines 

größtmöglichen Maßes an selbstbestimmter Fürsorge und Eigenverantwortung und 

damit Grundlage für den Erwerb einer altersangemessenen Gesundheits- und 

Ernährungskompetenz. 

 Das Thema Ernährung und Gesundheit wird in allen Tageseinrichtungen 

regelmäßig auf Dienstbesprechungen oder i.R. von Konzeptionstagen evaluiert, die 

Mitarbeiter bilden sich regelmäßig zum Thema Gesundheit weiter. 

 Das gemeinsame Frühstücksbuffet und die pädagogische Zielsetzung werden mit 

den Eltern gemeinsam besprochen. 
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