
29

w
e
r

k
s
t
a
t
t

U
T

E
 P

Ö
T

S
C

H

ERNÄHRUNGSZIEL: BEDARFSGERECHT 
UND AUSGEWOGEN 

Kinder sollen gesund aufwachsen. Ein 
gutes und qualitativ hochwertiges Essen ist 
dazu eine wichtige Voraussetzung. Da sich 
die Aufenthaltsdauer von Kindern in Tage-
seinrichtungen in den vergangenen Jahren 
deutlich erhöht hat, nimmt der Einfluss von 
Kindertagesstätten und Schulen auf die Ver-
pflegung und die Essgewohnheiten immer 
mehr zu.

Ein anderer Aspekt ist der, dass in 
Deutschland über alle Altersklassen hinweg 
15% der Kinder und Jugendlichen überge-
wichtig sind, 6,3% sogar adipös. Untersu-
chungen zum Essverhalten zeigen auf, dass 
Kinder zu wenig Obst und Gemüse, zuviel 

 »  W E R K S T A T T :

UTE PÖTSCH 

Gesundes Essen in 
Kita und Schule 
macht Kinder munter 

Monika Müller engagiert sich im Elternbeirat besonders für ein gutes Essen an der 
Schule ihres Sohnes Lukas. Jetzt hat sie vom Speiseplancheck der Vernetzungsstelle 
Schulverpflegung gehört. Sie informiert den Schulleiter und die beiden überzeugen den 
Caterer, der das Mittagessen liefert, mitzumachen und sich einem Check zu stellen. Sie 
senden Speisepläne von vier Wochen an die Vernetzungsstelle und kommen zur Bespre-
chung des Ergebnisses mit einer Ernährungsberaterin zusammen. Auch der Schulträger 
wird hinzugezogen. Jeden Tag ein Fleischgericht und selten Salat - brauchen Jungs das, 
könnte das auch anders gehen?biblischen Gemüsegarten

Viele Kinder essen mehr 
Gemüse, wenn

»  es kindgerecht zubereitet ist
»  sie mundgerechte Stücke oder 

Fingerfood serviert bekommen
»  ein leckerer Dip zum Eintauchen von 

Gemüsesticks bereitgestellt wird
»  Gemüse in geraspelter oder pürierter 

Form in Suppen oder Aufläufen 
„versteckt“ ist

»  sie sich aus verschiedenen Sorten 
eine eigene Mischung zusammen-
stellen können
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tren Ländlicher Raum) sollen die Empfeh-
lungen in Kitas und Schulen umgesetzt 
werden.

GEMÜSE – BUNT UND GESUND
Betrachtet man die verschiedenen Le-

bensmittelgruppen, kommt dem regelmä-
ßigen Verzehr von Obst und Gemüse be-
sondere Bedeutung zu. Sie sind bunt, kna-
ckig, lecker und enthalten reichlich wertvol-
le Inhaltsstoffe: Vitamine, Mineralstoffe, 
Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe 
– bei gleichzeitig wenig Fett und Kalorien. 
Von diesen Vorteilen profitieren Kinder be-
sonders, wenn sie fünf Portionen Obst und 
Gemüse am Tag essen. Diese sollten auf 

Fleisch, Fleischwaren, Knabberartikel und 
Süßwaren verzehren und zu viele zucker-
haltige Limonaden trinken. Daraus ergibt 
sich die Forderung nach einer gesundheits-
fördernden Verpflegung in Ganztagesein-
richtungen. Die Deutsche Gesellschaft für 
Ernährung (DGE) hat „Qualitätsstandards“ 
für die Gemeinschaftsverpflegung entwik-
kelt. Kernstück sind die Empfehlungen für 
die Speisen- und Getränkeversorgung, die 
sowohl die Qualität der Lebensmittel als 
auch die altersgerechten Mengen und Häu-
figkeiten für die Speisenplanung konkret 
beschreiben. Mit Hilfe der „Vernetzungs-
stellen Kita- und Schulverpflegung“ und 
Fachkräften der Ernährungsberatung (in 
Rheinland-Pfalz an den Dienstleistungszen-

5 mal pro Tag 

Quelle: DGE
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bewirtschaftung darstellt, ist die Verwen-
dung von Lebensmitteln aus ökologischer 
Erzeugung empfehlenswert.

Für die Zubereitung von Gemüse emp-
fehlen die Qualitätsstandards fettarme und 
nährstofferhaltende Garmethoden, wie 
Dünsten, Dämpfen oder Grillen sowie zum 
Würzen frische Kräuter.

VITAMINE SCHMECKEN GUT 
Speiseplanchecks zeigen auf, dass die 

Speisepläne in Kitas und Schulen im allge-
meinen „fleischlastig“ sind und die pflanz-
lichen Lebensmittel eher ein Schattenda-
sein führen. Zudem wird Gemüse oft lange 
warmgehalten und in (fetten) Soßen ange-
boten. 

Hier kommt es darauf an, den Haus-
wirtschaftskräften bzw. Verpflegungsanbie-
tern Anregungen zu geben, wie man Gemü-
se und Salate attraktiv anbieten kann, damit 
es gesund ist und den Kindern schmeckt.

ESSEN LERNEN
Kinder eignen sich ihr Essverhalten 

maßgeblich durch Lernen von Vorbildern an. 

drei Portionen Gemüse (roh und gegart) 
und zwei Portionen Obst verteilt sein.

Als Portion wird grob „eine Hand voll“ 
gerechnet. Daraus ergeben sich dem Alter 
entsprechende Mengen: große Hände = 
große Portionen, kleine Hände = kleine Por-
tionen. Gelegentlich kann eine Portion 
durch ein Glas Obst- bzw. Gemüsesaft, 
Trockenfrüchte oder Nüsse ersetzt werden.

Gemüse und Salat sollen daher auch in 
der Kita- und Schulverpflegung täglich auf 
dem Speiseplan stehen. Für die Mittagsver-
pflegung werden gegarte Gemüse, Hülsen-
früchte oder Beilagensalate empfohlen. Für 
die Pause sind z.B. Gemüsesticks oder Roh-
kost als Brot- bzw. Brötchenbelag (z.B. 
Frischkäse mit Tomate oder Gurke; Apfel-
Möhren-Aufstrich) angesagt.

Die Auswahl soll möglichst vielfältig 
sein, damit die Kinder die verschiedenen 
Gemüsearten kennen und mögen lernen. 
Jedes Gemüse hat seine eigenen Stärken:

Die Karotte weist von allen Gemüsen 
den höchsten Gehalt an Beta-Karotin auf, 
Kohl liefert reichlich Vitamin C, Brokkoli 
glänzt durch Eisen und Folsäure. 

Im Sinne der 
Nachhaltigkeit sind 
Erzeugnisse aus der 
Region und entspre-
chend der Saison zu 
bevorzugen.  Sie 
sind nicht nur aus 
ökologischen Grün-
den von Vorteil (z.B. 
kurze Transportwe-
ge), sondern haben 
auch mehr wertge-
bende Inhaltsstoffe 
und schmecken bes-
ser, da sie optimal 
ausgereift sind.

Da der ökologi-
sche Landbau eine 
besonders nachhal-
tige Form der Land-
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durch die Einbettung des Themas in den 
Kita-Alltag bzw. den Unterricht gefördert 
werden. Kinder sind neugierig und machen 
gerne bei der Zubereitung des Essens mit. 
Sogar Gemüsemuffel können sich für Mi-
nestrone begeistern, wenn sie einmal eine 
selbst zubereitet haben. Dazu eignen sich 
Projekttage zum Thema „Gemüse“, die z.B. 
mit einem Besuch beim Bauern oder auf 
dem Wochenmarkt beginnen, das Einkau-
fen von Gemüse und die Zubereitung klei-
ner Gerichte beinhalten. Für Erzieher/
innen und Lehrkräfte gibt es eine breite Pa-
lette an praxiserprobten Unterrichtsmateri-
alien (z.B. www.aid.de).

Zurück zu Lukas: Auch in seiner Schu-
le will man zukünftig mehr für die Ernäh-
rungsbildung tun. Für den Nachmittag wird 
eine „AG Grünzeug“ angeboten. Lukas hat 
sich angemeldet. Er ist „Gemüsedetektiv“, 
lernt verschiedene Gemüsearten und ihre 
Verarbeitung kennen. Der Salat beim Mit-
tagessen schmeckt ihm meist ganz gut und 
beim nächsten Schulfest will er bei der Sa-
latbar mitmachen.

AUF DEM WEG ZU EINER GUTEN 
VERPFLEGUNG – TIPPS FÜR ERWACHSE-
NE

Möchten Sie sich als Eltern, Lehrer 
oder Gemeinderatsmitglied für eine Verbes-
serung des Essens in Ihrer Kita oder Schule 
engagieren? Die erfolgreiche Integration 
eines neuen Verpflegungsangebotes ist nur 
dann möglich, wenn alle Beteiligten in die 
Planung und Gestaltung einbezogen wer-
den. Maßgeblich sind die Kita- bzw. Schul-
träger, die durch sächliche und räumliche 
Rahmenbedingungen dafür sorgen können, 
dass die Qualitätsstandards praktisch um-
gesetzt werden können. Über die „Vernet-
zungsstelle Kita- und Schulverpflegung“ 
kann Unterstützung von externen Experten 
angefordert werden.   «

Die gemeinsame Mahlzeit sollte als 
Teil des Bildungsauftrages verstanden wer-
den und ist eine besondere pädagogische 
Aufgabe für Erzieherinnen und Erzieher 
bzw. Lehrkräfte. Beim Essen erleben Kinder 
Freude am Genießen, lernen neue Lebens-
mittel und Rituale kennen. Die Bereitschaft, 
sich im späteren Leben vollwertig zu ernäh-
ren oder in die eigene Gesundheit zu inve-
stieren, hängt wesentlich von Erfahrungen 
in der Kindheit ab.

Die Verantwortlichen dürfen allerdings 
dabei ihre eigenen Vorlieben oder Abnei-
gungen nicht auf die Kinder übertragen, 
sondern können die Kinder z.B. zum Pro-
bieren und zum Verzehr von Gemüse er-
muntern. Dabei sollte ausschließlich mit 
den Motiven Genuss und Geschmack gear-
beitet werden. Eine Benennung von Lebens-
mitteln als „gesund“ oder „ungesund“ über-
zeugt Kinder nicht.

Wenn mehr Gemüsegerichte auf dem 
Speiseplan stehen, kann die Akzeptanz 

Aufgabe der „Vernetzungsstelle Kita- 
und Schulverpflegung Rheinland-Pfalz“ 
ist es, Fortbildungen zu organisieren 
und Informationen rund um die 
Verpflegung in Kindertagesstätten und 
Schulen zu geben. 

Kontakt:
Dienstleistungszentrum Ländlicher 
Raum Westerwald-Osteifel
Bahnhofstr. 32
56410 Montabaur
Tel.: 02602/9228-0
 
Internet:
www.schulverpflegung.rlp.de
www.kitaverpflegung.rlp.de
www.ernaehrungsberatung.rlp.de


