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Vielfalt als Bereicherung und Genuss – gesund aufwachsen in der Kita 

*** 

In der hauseignen Küche werden im Moment ca. 175 Kinder aus verschiedenen Nationen  verpflegt. Das Angebot 

besteht aus einem Frühstücks- und Mittagsangebot und einer Zwischenmahlzeit.  

Unser Verpflegungskonzept richtet sich in erster Linie nach dem Leitbild der Elbkinder, Vereinigung der Hambur-

ger Kindertagesstätten gGmbH und dessen Qualitätsversprechen. Die Elbkinder leben das Konzept der Optimier-

ten Mischkost, einer Form der präventiven Ernährung für Kinder, die im Kinderforschungsinstitut in Dortmund 

entwickelt wurde und immer den neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen angeglichen wird. Diese Ernährungs-

form deckt die Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr der deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE). Alle Kitakü-

chen werden jedes Jahr von der DGE im Bereich Ernährungsphysiologie und Ernährungsbildung zertifiziert.  

Aus dieser Arbeit hat sich eine sehr gute Elternarbeit entwickelt. Es gibt in unserer Kita jedes Jahr ein Aktionstag 

für die Eltern zur Ernährungsbildung. Während die Eltern dazu eingeladen werden in Form von Stationsspielen 

verschiedene Ernährungsthemen kennenzulernen,  sind die Kinder eifrig dabei ganz unterschiedliche gesunde 

Speisen herzustellen. Wenn die Arbeit geschafft ist, werden die zubereiteten Speisen von den Kindern präsentiert. 

Anschließend dürfen die Eltern die Speisen kosten und auch die Rezepte zum Nachkochen mit nach Hause neh-

men. 

Wir in der Kita Otto-Brenner-Straße verstehen uns als Team, dass das gleiche Ziel hat. Wir verstehen uns als eine 

interkulturelle Lebens- und Bildungsgemeinschaft. Und so geschieht es automatisch, dass die Hauswirtschaft 

versucht die pädagogische Arbeit zu unterstützen oder auch mit Ideen zu bereichern (Waldprojekt/ Vernissage), 

aber anders herum kann es auch der Fall sein. So haben während einer „Afrikanischen Woche“ die afrikanischen 

Kinder ihre Festtagskleidung getragen und einiges über die afrikanischen Länder erfahren. Durch diese internati-

onalen Wochen lernen wir alle Neue und  Fremde Gerichte und Nahrungsmittel kennen. Einige Gerichte stehen 

dann regelmäßig auf dem Speiseplan. Auch die Eltern fühlen sich dadurch sehr wertgeschätzt. Aber auch andere 

pädagogische Projekte, wie zum  Beispiel ein eigener Apfelbaum im Alten Land gehören zu unserem Konzept. 

Durch den visualisierter Speiseplan, der von allen sehr gut angenommen wird, sorgt morgens schon für Ge-

sprächsstoff. Die Eltern stehen mit ihren Kindern vor den Fotos der einzelnen Komponenten und erzählen sich was 

heute Mittag serviert wird. Die einzelnen Komponenten wurden mit einer Digitalkamera in unserer Küche fotogra-

fiert, dann entwickelt und laminiert, so dass die Sammlung jetzt schon über 200 Fotos umfasst.   

Wir für uns können nur sagen, dass wir viel Freude daran haben, die Kinder gesund zu ernähren und zu sehen wie 

viel Spaß sie am Essen haben.  

Aber zu einem gesunden Aufwachsen gehört auch ein ausreichendes Bewegungsangebot.  
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