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Modul 1 � Die Schlüsselrolle des Kindergartenpersonals
bei der Entwicklung von Ernährungsgewohnheiten

Dieses Modul richtet sich an KindergartenpädagogenInnen und MitarbeiterInnen und zeigt die Rolle dieser Personen für
die Entwicklung eine gesundheitsfördernden, sozial und ökologisch nachhaltigen Esskultur im Kindergarten auf. Darüber
hinaus werden die Handlungsfelder hinsichtlich Ernährungs- und Essverhalten im Kindergarten vorgestellt.

Welche Ziele hat das Modul?

Einheit 1: Die Schlüsselrolle des Kindergartenpersonals bei der Entwicklung von Essverhalten und Esskultur verstehen.

Einheit 2: Chancen und Möglichkeiten zur Entwicklung einer nachhaltigen Esskultur erkennen.

Einheit 3: Handlungsfelder im Kindergarten überblicken.

Nach Beendigung des Moduls, habe ich gelernt...

die Essgewohnheiten, Werte und Einstellungen zum Essen, das Essverhalten oder die Tischmanieren in1.
unserem Kindergarten zu reflektieren und den Einfluss des Kindergartenpersonals auf die langfristige
Entwicklung des kindlichen Essverhaltens zu erkennen.

ein Bewusstsein für die Rolle und die Möglichkeiten des Kindergartenpersonals bei der Entwicklung einer2.
gesunden, sozialen und ökologisch nachhaltigen Esskultur zu schaffen.
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welche Handlungsfelder es im Kindergarten gibt, wenn es darum geht, die Ernährungsgewohnheiten zu ändern3.
und die Mahlzeiten gesünder und nachhaltiger zu gestalten.

Einheit 1 � Schlüsselrolle des Kindergartenpersonals
für die Entwicklung von Esskultur und
Essgewohnheiten

In dieser Einheit werde ich lernen:

Esskultur und Essverhalten im Kindergarten - bei Kindern und Erwachsenen - zu reflektieren.1.

die bestehenden Regeln und Vorschriften bezüglich Essen und Umgang mit Lebensmitteln zu hinterfragen.2.

das Essverhalten der Kinder positiv zu beeinflussen.3.

Einführung in das Thema:

Eine ausgewogene Ernährung leistet einen wesentlichen Beitrag zur Förderung von Gesundheit und Nachhaltigkeit. Im
Kindergarten können Menüplan bzw. Angebot, ein ansprechendes Ambiente und die pädagogische Begleitung dazu
beitragen, ein gesundes Essverhalten auszubilden. Aufgaben und Alltag von PädagogenInnen und Kindergartenpersonal
haben sich, gerade in Hinsicht auf die Verpflegung, in den letzten Jahren radikal verändert.

Die Betreuungszeit, also die Anzahl der Stunden, die ein Kind im Kindergarten bzw. in der Schule verbringt, nimmt zu.
Dies führt auch dazu, dass mehrere Mahlzeiten dort eingenommen werden. Immer mehr Kinder von MigrantInnen oder
Geflüchteten mit unterschiedlichen religiösen und kulturellen Hintergründen müssen - auch kulinarisch - integriert
werden. KindergartenpädagogenInnen und MitarbeiterInnen spielen hier bei der  Entwicklung gesunder und nachhaltiger
Essgewohnheiten eine entscheidende Rolle.

Kapitel 1 � Esskultur und Essverhalten - wie entstehen
sie?

Wie Kinder in der frühen Kindheit essen, welche Gewohnheiten sie hier entwickeln, beeinflusst einerseits ihre aktuelle
Gesundheit und prägt andererseits langfristig ihr Essverhalten bis ins Erwachsenenalter. Untersuchungen zur
Ernährungssituation von Kindern im Kindergartenalter haben gezeigt, dass Handlungsbedarf besteht. Im Kindergarten
kann die Gestaltung des Angebots, der Rahmen in dem gegessen wird und die pädagogische Begleitung dazu
beitragen, gesunde Essgewohnheiten zu entwickeln. Gemeinsames Essen fördert das Zusammengehörigkeitsgefühl und
wirkt sich positiv auf die Gruppendynamik aus.
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Geschmack und Qualität der Speisen, Atmosphäre und Aufmerksamkeit sowie eine angenehme Tischgemeinschaft sind
die Grundlagen für den Genuss von Essen und Trinken. Die gemeinsamen Mahlzeiten nehmen daher einen wichtigen
Platz in den Kindergärten ein. Das Essverhalten der erwachsenen Betreuungspersonen sowie ihre Werte und
Einstellungen in Bezug auf Lebensmittel beeinflussen auch die Erwartungen an das Essverhalten von Kindern. Es gibt
Regeln und Rituale rund ums Essen. Doch die Werte, Erwartungen und auch Ideologien rund um die "richtige"
Ernährung und das "richtige" Essverhalten können oft sehr unterschiedlich sein, bei den Eltern wie auch beim
Kindergartenpersonal. Essen ist ein wichtiges und emotionales Thema, bei dem es durchaus unterschiedliche
Meinungen z.B. in Bezug auf die Qualität von Lebensmitteln und die Essgewohnheiten gibt (was ist gesund oder
ungesund, was schmeckt Kindern, welche Menge ist richtig, ist es nachhaltig, fair etc.).

Wie Erwachsene diese Dinge sehen, wird oft von Wissen und Informationen beeinflusst, aber auch von alten
Verhaltensmustern oder ihrem religiösen, kulturellen und individuellen Hintergrund. Eine gemeinsame Reflexion über
Esskultur und Essgewohnheiten, die im Kindergarten etabliert und gelebt werden, lohnt sich. Danach kann gemeinsam
herausgefunden werden, was bleiben soll und was geändert werden muss, um ideale Rahmenbedingungen zur
Entwicklung von gesundem Essverhalten der Kinder zu schaffen.

Ein erster Schritt ist herauszufinden, welche Werte und Einstellungen bezüglich Essen, Essverhalten oder
Tischmanieren für die einzelnen PädagogInnen oder BetreuerInnen wichtig sind. Danach können die MitarbeiterInnen
gemeinsam entscheiden, welche Regeln für alle zu befolgen sind und welche gemeinsamen Rahmenbedingungen
benötigt werden.

Methoden um das Essverhalten des Kindergartenpersonals zu reflektieren:

1. Warm-up mit einem Kulinarischen Steckbrief von allen Teammitgliedern. Eine Anleitung dazu finden Sie im
Dokument "Kulinarischer Steckbrief". 

2. Fragen und Diskussion/Präsentation im Team. Leitfragen dazu finden Sie in der  Checkliste "Reflexion meines
Essverhaltens". 

3. Essbiografie. Mit der Essbiografie kann man reflektieren, woher die eigenen Verhaltensweisen, Vorlieben und
Abneigungen kommen. Eine Anleitung finden Sie im Dokument "Essbiografie".

Anleitung: Essbiografie (pdf)
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Anleitung: Kulinarischer Steckbrief (pdf)

Checkliste: Reflexion des Essverhaltens (pdf)

In der Checkliste "Reflexion des Essverhaltens" finden Sie einige Fragen, die helfen können, den Status quo
widerzuspiegeln und gemeinsame Werte und Einstellungen in Ihrem Team (inklusive PädagogenInnen und
Küchenpersonal) zu entwickeln. In einem anderen Kindergarten zu Gast zu sein, kann ein fruchtbarer
Erfahrungsaustausch bezüglich der Essensatmosphäre sein.

Checkliste: Reflexion der Esskultur/Essgewohnheiten im Kindergarten (pdf)
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Weitere Informationen dazu:

Migrationsspuren auf dem Teller

Projekt �Kinderorientiertes Catering�

Kapitel 2 � Vorbild sein und überholte Regeln
ausmisten

Es gibt viele Möglichkeiten, um Essen und Trinken zu lernen und zu erleben. Was ist gut für mich, was ist gut für die
Umwelt und das Klima? In Modul 2 finden Sie viel wertvolles Know-how und Tipps zur Verbesserung der
Lebensmittelqualität in Kindergärten. Aber: Steigende Anforderungen können zu mehr Druck führen, was nicht unser Ziel
ist. Wenn Kinder sich missverstanden fühlen, nicht respektiert, kontrolliert oder sogar gedemütigt werden durch Regeln
und wie diese kommuniziert werden, dann ist das sehr schlecht für ihre Entwicklung. Das Kindergartenpersonal muss bei
so etwas Intimen, wie das Essverhalten behutsam sein, aber auch klar definieren, was wirklich wichtig ist und dies an
die Kinder weitergeben.

Untersuchungen haben gezeigt, dass das Essverhalten von Eltern, aber auch von Kindergartenpersonal, einen großen
Einfluss auf das Verhalten der Kinder hat. Es geht also darum, authentisch und ausdauernd in der Arbeit mit Kindern
zu sein - immer und damit auch am Esstisch.

Hier finden Sie einige Punkte, die helfen könnten, die alten Ess- und Tischregeln zu hinterfragen:

Was ist die Absicht hinter der Regel?
Könnte dieses Ziel auch ohne diese Regel erreicht werden?     
Was ist besser/zielführender: diese Regel zu haben, als sie nicht zu haben?

Alte/überholte Regeln über Bord zu werfen, kann sehr befreiend sein.

In der folgenden Checkliste "Regeln und Vorschriften" finden Sie die gängigsten Regeln und Anregungen, um diese
zu hinterfragen.

Checkliste: Regeln und Vorschriften (pdf)
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Weitere Materialien:

Volker Pudel: �Ketchup, Bigmac, Gummibärli� , 1995, Quadriga-Verlag

Website �Gib acht, Wertschätzung und Verschwendung von Lebensmitteln�

Erin. K. Eliassen: The impact of teachers and families on young children´s eating behavior (englisch)

Kapitel 3 � Entwicklung förderlicher
Rahmenbedingungen im Kindergarten

In dem Alter, wo Kinder das Schulalter erreichen, sind ihre Essgewohnheiten, Geschmackspräferenzen, Werte und
Vorstellungen von Essen und Ernährung ziemlich fest geprägt. Das Kindergartenpersonal ist verantwortlich dafür,
unterstützende Rahmenbedingungen für die Entwicklung einer gesunden, nachhaltigen Esskultur und einer angenehmen
Atmosphäre im Kindergarten zu schaffen. Sie müssen auch entscheiden oder mitbestimmen, was auf den Tisch kommt -
hinsichtlich gesunder, ausgewogener und nachhaltiger Lebensmittel. In diesem Rahmen können Kinder ohne Druck gute
Essgewohnheiten und Appetit entwickeln.

Faktoren, die besonders die Essatmosphäre beeinflussen:

Raum- und Tischgestaltung (z. B. freundliche, farbenfrohe Möbel und Geschirr; schöne Dekoration von Raum
und Tisch, hell und freundlich; leicht zu reinigende Tische, die groß genug für alle sind; niedriger Geräuschpegel
...)     
Sitzordnung (z. B. Tischgemeinschaft)     
Rituale und Stundenpläne (feste Essenszeiten oder Essenszeiten mit genug Zeit, um das Essen zu genießen,
Rituale zum Beginn von Mahlzeiten wie "Mahlzeit" am Anfang, nette Tischgespräche...)
Mitarbeit (z. B. Tischgestaltung, Design der Tischdekoration oder Tischservice)
die Qualität des Essens (mehr in Modul 2)     
Möglichkeit selbst die Menge zu bestimmen (Einschätzung des eigenen Hungergefühls, Stärkung der
Selbstkompetenz)     
Begleitung der Mahlzeiten durch liebevolle KindergartenmitarbeiterInnen/ Küchenpersonal (MitarbeiterInnen
essen zusammen mit den Kindern und weisen nicht unreflektiert ihre eigenen Vorlieben und Abneigungen den
Kindern zu)
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Weitere Materialien:

Marianne Maier: Beim Essen Achtsamkeit lernen und Körper und Seele in Einklang bringen. In: TPS Ausgabe 1 2008, S.
23�25.

Einheit 2 � Chancen und Herausforderungen für das
Kindergartenpersonal in Kindergarten und Vorschule

In dieser Einheit werde ich lernen:

Standards bzw. Leitlinien für die Verpflegung und pädagogische Arbeit zu Ernährung und Essverhalten zu1.
entwickeln.
ein Ernährungsteam zu bilden und gemeinsame Ziele zu setzen.2.
einen Maßnahmenplan und passende Rahmenbedingungen für eine Verbesserung der Ernährung zu erstellen.3.

Einführung in das Thema:

Ernährung und Esskultur zählen zu den wichtigsten Teilen der menschlichen Kultur. Bis vor kurzem wurden das
notwendige Knowhow und die Fertigkeiten informell in der Familie von einer Generation auf die nächste übertragen.
Was gegessen wurde, war saisonal und auf die regionale Produktion beschränkt. In den vergangenen Jahrzehnten hat
sich das massiv verändert: technologischer Fortschritt, Globalisierung und die veränderte Arbeitswelt  haben diesen
traditionellen Transfer von Ernährungskompetenz unterbrochen.

Kinder verbringen mehr Zeit im Kindergarten bzw. in der Schule als zu Hause. Ihr Wissen über Lebensmittelzubereitung,
Lebensmittelvielfalt und Ernährung erhalten sie dort. Die Ausbildung von Essgewohnheiten, die Geschmackserziehung,
die kulinarische Praxis und das Bewusstsein für die Werte rund um die Lebensmittelauswahl werden im Kindergarten/ in
der Schule vermittelt und geprägt. Der Umgang mit Ernährung und Esskultur im Kindergarten hat eine nachhaltige
Wirkung auf Gesundheit, Ökologie, regionale Entwicklung und nicht zuletzt auch auf die kulinarische Tradition. Das
Kindergartenpersonal hat im Alltag mit den Kindern vielfältige Möglichkeiten dieser wachsenden Verantwortung gerecht
zu werden.
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Kapitel 1 � Die Qualität des Essens im Kindergarten ist
Teamwork

Kinder erhalten in den Kindergärten Frühstück, Mittagessen, Snacks und Getränke. Aber nicht nur eine ausgewogene
Zusammenstellung der Mahlzeiten ist  für die Entwicklung eines positiven Essverhaltens der Kinder entscheidend,
sondern auch die Atmosphäre beim Essen, die Kommunikation am Tisch, die pädagogische Arbeit in Küche und Garten
sowie die Werthaltungen, die hinsichtlich Essen und Ernährung vermittelt werden.

Was als gut und hochwertig gilt, hängt vom Fokus ab. Die vielen Akteure, die in Kindergärten bei der Versorgung und
dem Umgang mit Essen eine Rolle spielen, haben alle unterschiedliche Vorstellungen, Ansprüche, Wünsche und
Möglichkeiten.

In der folgenden Abbildung sind diese Akteure dargestellt. Sie alle haben unterschiedliche Vorstellungen davon, was
"gutes Essen" im Kindergarten bedeutet. Ein gegenseitiges Verständnis ist der erste Schritt zur Optimierung der
Lebensmittelqualität und Esskultur im Kindergarten.
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Als KindergartenmitarbeiterIn können Sie die treibende Kraft sein, um ein Ernährungsteam mit allen relevanten Akteuren
zu bilden. Ideale Anzahl der Mitglieder eines Teams sind fünf bis acht. Bei der ersten Teamsitzung sollten die
Erwartungen und Ziele aller Mitglieder gesammelt und diskutiert werden. .

Hilfreiche Fragen zum besseren Verständnis (könnte in der Teambesprechung besprochen werden):

Welches Bild haben die verschiedenen Akteure und Zielgruppen vom Speisenangebot/ der Verpflegung im
Kindergarten?     
Haben alle Akteure die Möglichkeit ihre Wünsche zu äußern?
Werden diese berücksichtig?     
Sind Essen/ Speise- und Getränke-Angebote in das pädagogische Konzept integriert?

Kapitel 2 � Setzen Sie realistische Ziele und bleiben Sie
dran

Der Kindergarten ist ein idealer Ort für eine nachhaltige Gesundheitsförderung, da das spätere Ernährungsverhalten in
diesen Altersgruppen geprägt werden kann. Kindergärten spielen eine Schlüsselrolle bei der Verbesserung der
Ernährungsqualität und der Entwicklung von Essverhalten. Das Kindergartenpersonal steht in enger Beziehung zu den
Kindern und übernimmt die vermittelnde Rolle zwischen den Trägerorganisation, Eltern und natürlich den Kindern.
KindergartenpädagogenInnen sind die treibende Kraft und haben die Möglichkeit, Lebensmittel-Standards in der
Pädagogik zu setzen sowie eine gesunde und nachhaltige Verpflegung voranzutreiben.

4 Schritte zur Verbesserung des Kindergartenessens

Initiierung und Bildung eines Ernährungsteams mit regelmäßigen Treffen (z. B. dreimal im Jahr)     1.

Erwartungen sammeln, Unterscheide akzeptieren, gemeinsame Ziele setzen (Know-how - siehe Modul 2)  2.
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Erstellen Sie einen Maßnahmenplan und adäquate Rahmenbedingungen     3.

Regelmäßige Überprüfung von Standards, Updates in Team-Meetings4.

"Motivation ist, was dich dazu bringt zu starten. Gewohnheit ist, was dich weiterbringt." Jim Ryun

Ein Maßnahmenplan ist ein detaillierter Plan, bei dem alle Maßnahmen gesammelt und beschrieben werden, die zur
Erreichung Ihrer Ziele erforderlich sind. Es gibt klare Schritte, die beim Erstellen von Maßnahmenplänen befolgt werden
müssen, um den Erfolg zu gewährleisten.

Ideensammlung - Sammeln Sie zuerst bei einem Brainstorming alle Ideen, die zur Erreichung Ihres spezifisches Ziels
erforderlich sein könnten. Wählen Sie dann gemeinsam die erfolgversprechendsten Ideen / Aktionen aus. Ein
tabellarischer Aktionsplan erleichtert die Planung und gibt einen Überblick über Ihre Handlungsschritte.
Handlungsschritte sollten klar und umsetzbar sein, vage Ideen oder Gedanken sind nicht erfolgsversprechend. Für jeden
Handlungsschritt muss eine oder mehrere Personen Ihres Ernährungsteams verantwortlich sein. In den folgenden
Checklisten finden Sie ein Beispiel für einen Aktionsplan und eine Vorlage, die Sie in Ihrem Kindergarten verwenden
können.

Checkliste: Beispiele für Maßnahmenpläne (pdf)

Checkliste: Vorlage für Maßnahmenplan (zum Selbstausfüllen, docx)

Tipp: Strukturelle Veränderungen, die fest in den Tagesablauf integriert sind, bleiben länger erhalten als ein einzelnes
Projekt.
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Kapitel 3 � Möglichkeiten alle Akteure einzubeziehen

Kindergärten sind kein isolierter Raum, sondern eingebettet in ein Netz von AkteurInnen. Diese bei der Entwicklung
eines gesundheitsfördernden und nachhaltigen Ernährungsstils einzubeziehen, eröffnet für Kindergärten neue Themen
und Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Beispiele für solche Kooperationen sind:

Einladungen � laden Sie den Koch oder die Köchin, das Küchenteam der Caterer oder Ihrer Küche ein und
diskutieren Sie gemeinsam mit den Kindern und Ihren Gästen. Kochen Sie zusammen oder bieten Sie
Verkostungen an. 
Exkursionen - besuchen Sie mit den Kindern einen Bauernhof, einen Lebensmittelmarkt oder eine Küche.
Verkostungen mit ErzeugerInnen und Eltern.
Gärtnern Sie mit Eltern/Großeltern.
Ernte auf einem Bauernhof eines Lieferanten.
Kinderkonferenz mit dem Bürgermeister/der Bürgermeistern, dem/der Leiter/in...

Besuch am Biohof Schörkhofer

Besuch in einer Bäckerei in Mattighofen

Apfelsaftpressen mit Vorschulkindern

Einheit 3 � Was ist zu tun? Handlungsfelder zu
Ernährung und Essverhalten

In dieser Einheit werde ich lernen:

Best-Practice-Beispiele aus Schulen und Kindergärten.1.
die Zusammenhänge zwischen gesunden Kindern, Einkauf und Menüplanung bzw. Wahl des Caterers und2.
Umwelt- bzw. Klimaschutz zu verstehen.
einen Leitfaden für ein gesundheitsförderndes und nachhaltiges Ernährungs- bzw. Verpflegungskonzept im3.
Kindergarten zu erstellen.

Einführung in das Thema:

Die frühe Kindheit ist eine prägende Zeit für die Entwicklung von Geschmacksvorlieben und Essgewohnheiten. Viele
Faktoren beeinflussen die Nahrungsaufnahme und den Ernährungs- bzw. Gesundheitszustand von Kleinkindern. Die
wichtigsten Faktoren sind die Verfügbarkeit von Lebensmitteln, das Vorbild der Eltern, ein positives, anregendes
Ambiente und das Verhalten der Peergroup. Frühkindliche Geschmacks- und Ernährungsbildung ist für ein kleines Kind
von enormer Bedeutung und bringt einen Mehrwert für sein gesamtes Leben.

Kindergärten spielen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von gesundheitsfördernden Essgewohnheiten bei Kindern.
Sie sind ein elementares Umfeld für Ernährungsbildung und -erziehung, da Kinder den größten Teil des Tages hier
verbringen. Die Küche, der Esstisch und die gemeinsame Mahlzeit sind zentrale Lernorte - für gesundes Essverhalten,
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Integration und sozialen Zusammenhalt und für ökologische Nachhaltigkeit.

Kapitel 1 � Best Practice im Bereich Essen in
Kindergärten

Die frühe Kindheit ist die Phase, in der die Bildung die Entwicklung von Kindern am effektivsten beeinflussen kann.
Informationen über die Situation der frühkindlichen Bildung und Betreuung in den Europäischen Ländern (ECEC -
Systeme in Europa) sind wichtig, um zu verstehen, welche Herausforderungen in den verschiedenen europäischen
Ländern bestehen. Allen gemeinsam ist: Ernährung und Verpflegung der Kleinkinder steht in allen Ländern zunehmend
im Fokus in der ganzheitlichen Betreuung der Kinder.

Übergewicht und Adipositas nehmen europaweit bei Kindern zu (siehe dazu den aktuellen WHO-Europa Report der
Childhood Obesity Surveillance Initiative 2017). Auch andere ernährungsbedingte Erkrankungen steigen an. Die
Esskultur von Kindern ist heute durch verschiedene Faktoren gekennzeichnet, wie zunehmender Konsum von raffinierter
und hochverarbeiteter Nahrung, Allgegenwart der Fast-Food-Industrie und auch der zielgruppenspezifischen Werbung
für Lebensmittel. Umso wichtiger ist es, in den Betreuungs- und Bildungseinrichtungen ein
gesundheitsförderndes Umfeld zu gestalten und damit die Basis für ein selbstbestimmtes, gesundes und
nachhaltiges Essverhalten zu schaffen.

Nachhaltige Ernährung/nachhaltige Verpflegung ist aus Sicht der Sustainable Development Commission wie folgt
definiert:

sie ist sicher, gesund und nahrhaft, für KonsumentInnen/VerbraucherInnen in Geschäften, Restaurants, Schulen,
Krankenhäusern usw.,
sie kann die Bedürfnisse von weniger wohlhabenden Menschen erfüllen,
sie verschafft LandwirtInnen, VerarbeiterInnen und EinzelhändlerInnen eine Existenzgrundlage sowie sichere und
faire Arbeitsbedingungen für deren MitarbeiterInnen,
sie beachtet die ökologischen Grenzen der Produktion und Verarbeitung, reduziert den Energieverbrauch,
verbessert die ökologische Umwelt und erfüllt die höchsten Standards für Tiergesundheit und Tierschutz, die mit
der Produktion von erschwinglichen Nahrungsmitteln für alle Bereiche der Gesellschaft vereinbar sind,
sie unterstützt die ländliche Wirtschaft und die Vielfalt der ländlichen Kultur durch die Bevorzugung lokaler
Produkte, die die Transportkilometer auf ein Minimum beschränken.

Eine Liste guter Praxisbeispiele für Nachhaltige Ernährung in der frühen Kindheit ist auf der Plattform unter
Materialien/Modul 1 (deutschsprachige und englischsprachige Beispiele) zu finden.

Zusammenhänge von Lebensmittelproduktion, Gesundheit und Ökologie

Die Zusammenhänge zwischen der Art wie und wo Lebensmittel produziert werden, dem Einkaufsverhalten von
Kindergartenküchen oder Caterern, der Gesundheit der Kinder, der Umwelt und des Klimas sind evident. Für die
Entwicklung einer nachhaltigen Esskultur und gesundheitsfördernder Essgewohnheiten in der frühen Kindheit sind



Modul 1 � Die Schlüsselrolle des

Kindergarten-personals

17.10.2018  13/15

sowohl eine gut zusammengestellte Verpflegung mit lokalen, ökologischen bzw. nachhaltig erzeugten Lebensmitteln wie
auch eine Ernährungsbildung, die auf lokale Ernährungssysteme, regionale Esskultur und gartenbasiertes praktisches
Lernen aufbaut, förderlich. Das pädagogische Konzept und die Verpflegung in den Kindergärten müssen abgestimmt
sein, einem gemeinsamen Ziel folgen.

Indem wir Kinder über die ökologischen Aspekte der Lebensmittelproduktion und -verarbeitung aufklären und sie in
Anbau, Pflege und Verarbeitung von Lebensmitteln einbeziehen, helfen wir ihnen, zu verstehen, was und wie wir essen
und welche Auswirkungen unsere Ernährung auf unsere persönliche Gesundheit und die Umwelt haben. Kindergärten
können dazu beitragen, ein lokales Vertriebsnetz für LandwirtInnen/ProduzentInnen zu schaffen. Beispiele dazu
erwarten Sie in Modul 5.

Kapitel 2 � Aktiv werden: Gesunde Essgewohnheiten

Der Zusammenhang zwischen Ernährung bzw. Essverhalten und einer Reihe von chronischen Krankheiten ist
wissenschaftlich abgesichert. Aus diesem Grund drängt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) darauf, einen Fokus auf
die Prävention, also auf die Entwicklung eines gesundheitsfördernden Essverhalten von Geburt an, zu legen.
Gesunde Ernährung hat direkten Einfluss auf gesundes Wachstum und Entwicklung und trägt zur Lebensqualität bei.
Ernährungsgewohnheiten, die in der frühen Kindheit geprägt werden, beeinflussen die Gesundheit der Menschen bis ins
hohe Alter.

Mehr als 90% der Kinder in Europa besuchen Kindergärten. Diese Einrichtungen sind damit ein wesentlicher Teil des
sozialen Umfelds, in dem das Essverhalten geprägt wird. Im Kindergarten werden alle Kinder erreicht, unabhängig von
sozioökonomischen Faktoren und dem Bildungshintergrund der Familien. Sie sind damit ein idealer Ort, an dem
gesundheitsförderndes Essverhalten erlernt, geübt, ermöglicht und eine nachhaltige Esskultur vermittelt werden
können.

Kulturelle und soziale Faktoren beeinflussen was und wie wir essen. Einmal erlernte Essgewohnheiten zu ändern, ist
schwierig. Es ist daher wichtig, Kinder schon früh mit gesundheitsfördernden Verhaltensweisen, mit positiven
Ernährungsgewohnheiten, Zubereitungs- und Kochkompetenzen vertraut zu machen und sie zu befähigen, ihren
Ernährungsalltag selbstbestimmt, verantwortungsbewusst und genussvoll zu gestalten.

Es ist überaus wichtig, dass Kindergärten und Schulen diese so grundlegenden wie lebenslang wirkenden Kompetenzen
- gesunde Ernährung, Nachhaltigkeit und Lebensmittelproduktion - vermitteln. Die pädagogischen Programme sollten
dabei ein hohes Augenmerk auf die Entwicklung praktischer Fähigkeiten in Bezug auf Ernährung, Auswahl,
Lagerung, Zubereitung, Kochen und Servieren von Lebensmitteln legen.

Europa ist eine multikulturelle Gesellschaft, in der es eine große Vielfalt an Nahrungsmitteln und Essgewohnheiten gibt,
die verschiedene kulturelle, ethnische und religiöse Gruppen widerspiegeln. Ernährungsprogramme in Kindergärten
sollten diese Vielfalt aufzeigen und Kindern die Möglichkeiten bieten, diese kennen und schätzen zu lernen.

Essen lernen braucht auch ein ansprechendes Ambiente, eine fördernde Lernumgebung. Das umfasst regelmäßigen
Essenszeiten (Frühstück, Zwischenmahlzeiten, Mittagessen, Nachmittagssnack, Abendessen) und einen angenehmen
Platz, an dem das Essen konsumiert werden kann. Es braucht auch die Gelegenheit für angenehme soziale
Interaktionen während des Essens. In einer entspannten Umgebung werden Kinder eher ermutigt gesunde
Essgewohnheiten zu entwickeln.

Die Schlüsselrolle des Kindergartenpersonals bzw. des ganzen Teams in diesem Rahmen wurde schon in Einheit 1 und
Einheit 2 dieses Moduls thematisiert. In Modul 2 geht es darum, das Verpflegungsangebot gesundheitsfördernd und
nachhaltig zu gestalten. In Modul 4 sind die Ernährungssozialisation in Kindergärten sowie Geschmacksentwicklung
Thema.

Herausforderungen für gesunde Ernährung in Kindergärten:

Speiseplanung/ geschmackliche Angebotsvielfalt.
Ambiente beim Essen.
Vorbildwirkung Erwachsener, Peers.
kontraproduktive Werbung, Plakate, Bücher, Filme...
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Lösungsansätze sind:

entwickeln oder fördern Sie eine gesunde/nachhaltige Esskultur.
Fördernde Poster, Bücher, Displays.
positive Ernährungsbotschaften (keine Verbote).
Aufteilung der Verantwortung (Sie entscheiden was angeboten wird, das Kind entscheidet wie viel es wovon isst).

Kapitel 3 � Leitlinien für eine gesunde und nachhaltige
Esskultur im Kindergarten

Was bedeutet das?

Eine Nachhaltige Ernährung wird auf eine Art und Weise produziert, verarbeitet, gekauft, verkauft und
gegessen:

die soziale und ökonomische Vorteile bietet: die lokale oder regionale (Land)Wirtschaft unterstützt,
gute Arbeitsplätze schafft, den Lebensunterhalt der ErzeugerInnen sichert.
die ökologische Vorteile bietet: die Gesundheit und Vielfalt von Pflanzen und Tieren fördert, natürliche
Ressourcen wie Wasser und Boden schützt und zur Bekämpfung des Klimawandels beiträgt.

Eine gesunde Ernährung hilft, die allgemeine Gesundheit zu erhalten oder zu verbessern:
Sie versorgt den Körper mit Flüssigkeit, allen essenziellen Nährstoffen und ausreichend Kalorien.
Die Anforderungen an eine gesunde Ernährung können aus einer Vielzahl von pflanzlichen und tierischen
Lebensmitteln erfüllt werden. Eine gesunde Ernährung unterstützt den Energiebedarf und sorgt für die
menschliche Ernährung ohne Vergiftung oder übermäßige Gewichtszunahme durch übermäßige Mengen.

Detaillierte nationale Ernährungsempfehlungen für Kinder im Kleinkind- bzw. Kindergartenalter sind zu finden in Modul
2.

Gesunde Essgewohnheiten beziehen sich auf den regelmäßigen Verzehr von pflanzlichen Lebensmitteln:
Gemüse, Früchte, Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte (Bohnen, Erbsen, Linsen) und beschränken stark
verarbeitete Lebensmittel. Gesundes Essen bedeutet, eine Vielfalt von Lebensmitteln zu essen, die alle
Nährstoffe bieten, die der Körper braucht, um gesund zu bleiben, sich wohl zu fühlen und energievoll zu sein.
Ein förderndes Ambiente ist eine Umgebung, in der die Kinder gut zusammengestellte, vielfältige Speisen und
Getränke erhalten und positiv darin bestärkt werden, ihre Bedürfnisse wahrzunehmen und zu erfüllen. Indem
KindergartenpädagogInnen gesunde Ernährung vorleben, unterstützen sie die Kinder bei der Entwicklung eines
gesunden Essverhaltens. 

Beispiele von Leitlinien für eine gesunde und nachhaltige Esskultur in Kindergärten:

Beschluss eines koordinierten Ernährungsprogrammes, die gesunde Ernährung in den Verpflegungsangeboten,
in der Pädagogik, eine unterstützende Essumgebung und reiche Outdoor-Lernerfahrung fördert.
Entwicklung eines pädagogischen Konzepts, das die Grundlage für gesunde Essgewohnheiten legt, gesunde
Ernährung empfiehlt und den erhöhten täglichen Verzehr von Obst und Gemüse, Leitungswasser als Getränk
und gesundes Gewicht priorisiert.
Hygiene und Lebensmittelsicherheit umfasst den richtigen Umgang mit Lebensmitteln vom Feld/von den
ProduzentInnen bis zum Teller, einschließlich Transport-, Zubereitungs- und Lagerphasen, um das Risiko
lebensmittelbedingter Erkrankungen zu minimieren. Der größte Teil des Prozesses unterliegt der Gesetzgebung.
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Hygiene, Unverträglichkeiten, Allergien und spezielle Ernährungserfordernisse sind auch Grundlage der
Ernährungsbildung im Kindergarten, insbesondere bei Vorbereitung und Verzehr von Speisen als Lehr- und
Lernaktivität.
Achten Sie besonders auf die Lernumgebung/das Ambiente.
Fördern Sie positive Kommunikation zu den Eltern, um die gesunde Ernährung der Kinder zu fördern.

�We cannot predict children�s futures; but their early education is a powerful tool for building hope.� (Wir können die

Zukunft der Kinder nicht vorhersagen, aber die frühe Bildung ist ein mächtiges Werkzeug um Hoffnung zu geben) Tricia

Herbert, United Kingdom, Eco-intelligent education for a sustainable future life, The contribution of early childhood

education to a sustainable society, Paris, UNESCO, 2008

Schlüsselaktionen

Bilden Sie ein "Ernährungsteam" in Ihrem Kindergarten.1.

Sammeln und reflektieren Sie die bestehenden Regeln und Vorgaben hinsichtlich Essverhalten und2.
Tischregeln im Team mit allen KindergartenmitarbeiterInnen.

Entwickeln Sie gemeinsame Ziele und "Ernährungs-Standards" für die Verpflegung und die3.
pädagogische Arbeit in Ihrem Kindergarten.

Erstellen Sie einen Maßnahmenplan zur schrittweisen Erreichung Ihrer Ziele.4.
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Modul 2 � Qualität von Verpflegungsangeboten erhöhen
- gesund und nachhaltig

Welche Ziele hat das Modul?

Einheit 1: Die Grundlagen der Kinderernährung vermitteln.

Einheit 2: Mahlzeiten und deren Zubereitung im Kindergarten kennenlernen.

Einheit 3: Nachhaltiges Kochen zu vermitteln.

Nach Beendigung des Moduls, habe ich gelernt...

welche Bedürfnisse Babys, Kindergartenkinder und GrundschülerInnen haben. Welche gesundheitlichen1.
Probleme stehen im Zusammenhang mit einer ungesunden Ernährungsweise?
wie das Frühstück, Mittagessen und Zwischenmahlzeiten für den Nachmittag in der Kindergartenküche oder bei2.
dem jeweiligen Caterer zubereitet werden kann.
welche Bedeutung nachhaltiges, gesundes Essen hat und welche Strategien es gibt, um gemeinsam mit dem3.
Küchenpersonal oder den Caterern eine schrittweise Entwicklung hin zu einer nachhaltigeren Beschaffung und
Essensplanung zu erreichen.
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Einheit 1 � Die Grundlagen der Kinderernährung

In dieser Einheit werde ich lernen:

wie die Ernährungsbedürfnisse der Kinder je nach Alter differenziert werden können.1.
die Grundlagen einer gesunden und nachhaltigen Lebensmittelwahl zu differenzieren.2.
wie die Veränderung der Energiekurve im Laufe des Tages verstanden werden.3.

Einführung in das Thema:

Wenn Kinder am Familientisch und in der Kita den Spaß am Essen erleben, entwickelt sich ein ausgewogenes
Ernährungsverhalten ganz wie von selbst. Die wichtigste Grundregel dabei ist: Die Erwachsenen bestimmen, was auf
den Tisch kommt und das Kind entscheidet, was es von diesem Angebot auswählt. Frei nach dem Motto: Anregen zum
Probieren � Ablehnung akzeptieren. Das bedeutet, alle Regeln und Tabellen sind Anhaltspunkte zur Gestaltung des
Angebots, hier liegt die Verantwortung bei den Erwachsenen bzw. der Kita. Aber behalten Sie im Hinterkopf: Kinder
�ticken� nicht nach Tabellen: Abweichungen von den vorgeschlagenen Mengen und Werten sind daher kein Drama, sie
sind nur die Leitplanken, in denen sich jedes Kind individuell entwickelt.

Basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen wurden Grundregeln für die Zusammenstellung der Mahlzeiten in der
Kita erarbeitet. Sie dienen als Grundlagen, um eine sinnvolle Speiseplanung zu erstellen. Dabei ist es egal, ob die Kita
selbst kocht oder ein Cateringservice das fertige Essen liefert. In den DGE-Qualitätsstandards für die Verpflegung in
Kinder-Tageseinrichtungen erhalten Sie weiterführende Informationen zur Lebensmittelauswahl und zur Verpflegung in
der Kita. Die Qualitätsstandards, die im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BLE)
veröffentlicht wurden, sollen die Gestaltung der Verpflegung in den Einrichtungen erleichtern und eine praxisorientierte
Hilfestellung bieten. Sie richten sich an TrägerInnen, Leitungen, pädagogisches und hauswirtschaftliches Personal,
Caterer, ElternvertreterInnen und Eltern. In dieser Einheit sind die wichtigsten Aspekte zusammengefasst.
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Tipps für Links mit mehr Informationen außerhalb des Kurses:

www.fitkid-aktion.de

Kapitel 1 - Nährstoffversorgung einzelner Referenzwerte
innerhalb der Altersstufen

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat allgemeine Ernährungsregeln veröffentlicht.

Die WHO empfiehlt:

Babys und Kleinkinder sollten gestillt werden
die Lebensmittelauswahl sollte möglichst vielfältig sein
viel Gemüse und Obst essen
Öle und Fette in Maßen konsumieren
möglichst wenig Salz und Zucker essen

Zudem hat die WHO die �Food and nutrition Policy for schools� als eine Ernährungs-Strategie für Schulen entwickelt.

Diese allgemeinen Empfehlungen wurden in fast allen EU-Staaten auf nationaler Basis weiterentwickelt und
konkretisiert. In Deutschland hat diese Aufgabe die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) übernommen.

Sie hat Empfehlungen für Kindertagesstätten und Schulen herausgegeben, die in der Broschüre �Qualitätsstandards
für das Essen in Kindertagesstätten� zusammengefasst sind.

Referenzwerte als wissenschaftliche Grundlage

In der Literatur über Kinderernährung und bei der Erstellung der Referenzwerte werden die Kinder in die folgenden
Altersgruppen eingeteilt:

0-0,5 Jahre (gestillte Kinder bzw. Babys, die mit der Flasche aufgezogen werden)
ab 0,5-1 Jahr (Einführung der Breikost, also Mischung aus Stillen und fester Nahrung in Form von Brei)
1- bis unter 4 Jahre (Kleinkinder, die Familienkost erhalten)
4- bis unter 7 Jahre (Kindergartenkinder, die Familienkost erhalten)

Grundsätzlich unterscheidet sich die Ernährung von Kleinkindern (0-3 Jahre) nicht wesentlich von der Ernährung älterer
Kinder. Für die Lebensmittelqualität gelten dieselben Empfehlungen wie für die Älteren. Kleinkinder benötigen jedoch
weniger Energie als ältere Kinder.
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Zusatzinformation Nr. 1: D-A-C-H-Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr (pdf)

Weitere Informationen zur Ernährung von Kindern im Alter von 1 bis 3 Jahren finden Sie unter dieses Links:

Zusatzinformation Nr. 2: Besonderheiten bei Kleinkindern (pdf)

Zusatzinformation Nr. 3: Lebensmittel und Altersgruppen (pdf)

Implementierung des Themas in den Alltag: :

Broschüre Bio in der Krippe (pdf)

Tipps für mehr Informationen außerhalb des Kurses:

D-A-C-H-Referenzwerte (pdf)

DGE- Qualitätsstandards Schule (pdf)

Checkliste- Standards Schule (pdf)

Checkliste- Standards Kita (pdf)

Kapitel 2: Lebensmittelauswahl für Heranwachsende

Die Faustregeln für die Lebensmittelauswahl lauten:

Reichlich Wasser oder andere ungesüßte Getränke
jeden Tag reichlich Gemüse, Obst, Getreide und Getreideprodukte und / oder Kartoffeln
tierische Produkte wie Fleisch, Wurst, Fisch, Eier, aber auch Milch und Milchprodukte wie Käse, Quark, Joghurt
nur in Maßen
Sparsam mit: Salz, Zucker, Süßigkeiten, Snackprodukten und fettreicher Kost. Dies gilt insbesondere für
fettreiche Produkte mit einem hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren wie z.B. Schokocremes, Chips, Flips und
dergleichen. 

Die folgende Ernährungspyramide wird durch Aspekte der Nachhaltigkeit ergänzt. Sie berücksichtigt Lebensmittel aus
der Region oder aus fairem Handel, Bio- und Saisongerichte sowie eine möglichst geringe Verarbeitung (möglichst
frische Rohstoffe). Unter Berücksichtigung dieser Aspekte ist es möglich, neben den Nährwerten auch andere
Entscheidungskriterien in die Auswahl von Lebensmitteln einzubeziehen. Ausführlichere Informationen finden Sie in
Einheit 3.

Quelle: Bio-in-der-Krippe.pdf

Vollwertig essen und trinken � so geht´s! Der Ernährungskreis im Detail

Um uns mit allen lebensnotwendigen Nährstoffen versorgen zu können, ist eine große Vielfalt erforderlich. Die
Ernährung sollte daher so abwechslungsreich wie möglich sein. Es ist jedoch nicht nur die Lebensmittelauswahl wichtig,
sondern auch die Menge spielt eine entscheidende Rolle.

Der DGE-Ernährungskreis unterteilt das Lebensmittelangebot in sieben Gruppen, dargestellt durch je ein Segment im
Kreis. Die unterschiedlichen Segment-Größen verdeutlichen, in welchen Mengenrelationen die Lebensmittelgruppen in
einer vollwertigen Ernährung vertreten sein sollten. Lebensmittel aus kleinen Segmenten sollten demnach sparsam
verwendet werden.
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Quelle: DGE

Getränke sind die größte Lebensmittelgruppe mit einem täglichen Trinkvolumen von rund 1,5 Litern. Dann folgen die
pflanzlichen Lebensmittel Getreide, Getreideprodukte, Kartoffeln, Gemüse sowie Obst. Sie bilden die Grundlage einer
vollwertigen Ernährung und liefern Kohlenhydrate, reichlich Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe sowie sekundäre
Pflanzenprodukte. Tierische Produkte ergänzen den Tagesplan in kleinen Portionen und sollten so fettarm wie möglich
sein. Sie versorgen den Körper mit hochwertigem Eiweiß, Vitaminen und Mineralstoffen. Fett und fettreiche Lebensmittel
sollten eher selten konsumiert werden. Dabei ist die Qualität entscheidend, denn hauptsächlich liefern pflanzliche Öle die
essenziellen, lebensnotwendigen Fettsäuren.

Wer aus allen sieben Lebensmittelgruppen unter Berücksichtigung der Mengenverhältnisse auswählt und die
Lebensmittelvielfalt nutzt, schafft die besten Voraussetzungen für eine vollwertige Ernährung.

Pädagogische Arbeit mit der Ernährungspyramide

Für die pädagogische Arbeit mit Kindern hat es sich bewährt, den Ernährungskreis in die Ernährungspyramide
umzuändern. Der AID hat dazu viele Spiele und pädagogisches Material entwickelt, die zurzeit über das
Bundeszentrum für Ernährung bereitgestellt werden. Die Lebensmittelmengen sind in der Pyramide als einzelne Felder
aufgezeigt. Jedes Feld entspricht einer Portion des jeweiligen Lebensmittels, welches in etwa einer Hand voll entspricht.
Da eine Kinderhand kleiner als die Hand eines Erwachsenen ist, gleichen sich die Mengen dem Kalorienbedarf an. Es
sollten also 2 Hände voll Obst und 3 Hände voll Gemüse täglich verzehrt werden.

Quelle: AID Ernährungspyramide

Menge Lebensmittelgruppe

6 Portionen Getränke, mindestens eine Portion zu jeder Mahlzeit und zwischendurch

5 Portionen
Vollkornbrot, Beilagen, wie Pell- oder Ofenkartoffeln, Vollkornnudeln oder Naturreis,
Getreide (auch als Müsli)

5 Portionen Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Salat und Rohkost (5 am Tag)
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3 Portionen Milch und Milchprodukte

1 Portion
2-3 x pro Woche Fleisch und Wurst (magere Varianten) 1-2 x pro Woche  Fisch, 2-3
Eier pro Woche (inklusive verarbeiteter Eier zum Beispiel in Desserts)

2 Portionen Pflanzliche Öle und Streichfett

1 Portion
10% des Tagesbedarfes durch Süßes, Kekse, salzige Snacks, zuckerhaltige Getränke,
fettiges Essen (Pommes, Croissants) - das ist eine Empfehlung und kein Muss!

Quelle: aid.de

Tipps für Links mit mehr Informationen außerhalb des Kurses:

Ernährungsempfehlungen für Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren

Kapitel 3 �Über den Tag verteilt essen - die
Leistungskurve

Im Verlauf eines Tages sollten idealerweise 5 Mahlzeiten eingenommen werden. Diese sollten sich in eine warme und
zwei kalte Hauptmahlzeiten (Frühstück, Mittagessen und Abendbrot) sowie zwei Zwischenmahlzeiten am Vormittag und
Nachmittag gliedern. Ob die warme Hauptmahlzeit mittags oder abends gegessen wird, ist dabei völlig egal. Darüber
hinaus sollte während des Tages reichlich getrunken werden. Je nach Alter werden 800 ml bis 1,5 Liter empfohlen. Der
Vorteil einer regelmäßigen und über den Tag verteilten Nahrungszufuhr ist, dass der Blutzuckerspiegel nicht so ruckartig
und stark ansteigt und die Kinder eine bessere Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit haben. Die Mahlzeiten ergänzen
sich und geben den Kleinen so optimale Kraft für den Tag.

5 Mahlzeiten am Tag - in der Kita und zu Hause

Aufgrund der immer längeren Betreuungszeiten essen immer mehr Kinder Frühstück, Mittagessen und
Nachmittagssnack in der Kita. Manche Kitas bieten zudem ein Abendessen an. Im Folgenden werden aus einer
ernährungsphysiologischen Perspektive Empfehlungen für die Zusammensetzung der einzelnen Mahlzeiten
zusammengestellt. Im Verhältnis sollte für eine optimale Leistungskurve die Energiezufuhr von Kindern über den Tag
ungefähr so aufzuteilen sein:

25 % 1. Frühstück
10 % 2. Frühstück in der Kita oder Vormittagssnack
30 % Mittagessen
10 % Nachmittagssnack
25 % Abendessen

Weitere Informationen zur Mahlzeitenplanung finden Sie unter Einheit 2.
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Einheit 2 - Mahlzeiten im Kindergarten

In dieser Einheit werde ich lernen:

wie die Catering-Systeme differenziert werden können.1.
einen gesunden Ernährungsplan zu erstellen.2.
mit dem Cateringservice die Verwendung nachhaltigere Produkte zu verhandeln.3.

Einführung in das Thema:

Die Kücheneinrichtungen in den Kindergärten sind sehr unterschiedlich. Größere Kindergärten haben häufig gut
ausgestattete Küchen und ausgebildetes Küchenpersonal. Sie können mit frischen Zutaten kochen, wodurch es für sie
oft leichter ist saisonale, regionale und ökologische Lebensmittel zu integrieren. In kleineren Kitas sind die Küchen meist
nicht so gut eingerichtet und es werden mehr gefrorene oder Convenience-Produkte verwendet. Aber egal ob selbst
gekocht wird oder ein Cateringunternehmen das Essen liefert, alle Systeme können sich in Richtung Gesundheit und
Nachhaltigkeit entwickeln. Aus ernährungsphysiologischer Sicht sollte ein Kind 5 Mahlzeiten pro Tag essen, in der Regel
3 im Kindergarten. Kapitel 2 beschreibt, wie eine gesunde Ernährung über den Tag organisiert werden kann.

Kapitel 1 - Verschiedene Systeme auf einen Blick

Neben der Qualität der verwendeten Lebensmittel ist auch die Art der Zubereitung wichtig. Den besten Geschmack und
die meisten Inhaltsstoffe erhält man mit Systemen, bei denen die frischen Produkte vor Ort zubereitet werden (Frisch-
oder Mischküche). Es gibt kaum Wartezeiten zwischen der Zubereitung und dem Verzehr. Wenn das Essen nicht an Ort
und Stelle gekocht wird, muss das Essen erwärmt oder warm gehalten werden. Wichtige Nährstoffe und eine gute
Konsistenz gehen oft verloren (Warmverpflegung).

Fragen Sie woher der/die LieferantIn kommt, welches System eingesetzt wird und wie der Kindergarten Rohkost und
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Obst zur Verfügung stellen kann, um mögliche Vitaminverluste auszugleichen. Die Regenerationssysteme
(Tiefkühlkostsystem, Cook & Chill) schützen die Inhaltsstoffe und sollten aus ernährungsphysiologischen Gründen
bevorzugt werden. Nachteile der meist industriell gefertigten Produkte sind der hohe Energieverbrauch durch die
Kühlkette sowie die mögliche Prägung des Geschmacks durch "Fertignahrung", die bis ins Erwachsenenalter
hineinwirken kann. Zudem sind Fertigprodukte teurer als die frische Küche.

Frischküche � alles wird frisch vor Ort zubereitet

Mischküche � einige der Produkte werden frisch zubereitet und einige sind vorgefertigt (Convenience)

Regenerierungssystem � vorgekochte Speisen werden in der Kita gekühlt oder tiefgekühlt angeliefert und dort erwärmt
(Cook & Chill)

Warmverpflegung � vorgekochte Speisen werden von einem/einer EssensanbieterIn warm angeliefert und in der Kita
verteilt

Kapitel 2 - Das Mahlzeitenangebot

Eine ausgewogene Tages- und Wochenplanung und die Vielzahl von
Lebensmitteln

Wichtig beim Angebot der Mahlzeiten ist, dass die Erwachsenen die Essenszeiten festlegen und auch entscheiden was
auf den Tisch kommt. Doch bereits im Kleinkindalter sollte das Kind selbst entscheiden können, was und wie viel es von
den angebotenen Komponenten auswählt. Nur so kann es ein natürliches Hunger- und Sättigungsgefühl entwickeln.
Neben der Entscheidungsfähigkeit wird so auch die Selbstverantwortung des Kleinkindes gefördert. Natürlich sollten
vorrangig gesundheitsfördernde Lebensmittel angeboten werden.
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Frühstück (und Abendessen)

Die erste Mahlzeit in der Kita ist meist das Frühstück. Entweder bietet die Kita ein ausgewogenes Frühstück an oder die
Kinder bringen ihre gefüllten Brotdosen mit. Bereitet die Kita das Frühstück zu, sollte es vollwertig und gesund sein.
Wenn das Frühstück mitgebracht wird, ist es empfehlenswert, dass die Kita eine Positivliste mit den gewünschten
Inhalten/Lebensmitteln an die Eltern verteilt. Eine Positivliste wirkt immer motivierender und inspirierender als eine
Verbotsliste. Das Abendbrot sollte � wenn mittags warm gegessen wird � nach den gleichen Regeln gestaltet werden. 

Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit für einen guten Start in den Tag:

Energiereserven werden aufgefüllt.
es bringt Leistungsfähigkeit und Konzentration.
ohne oder mit einem ungesunden Frühstück können Kinder müde, unkonzentriert und träge sein.

         

So sieht das Frühstück (und Abendbrot) aus, die 4 Bausteine für ein gesundes und
ausgewogenes Frühstück:

Getränke z.B. Wasser oder Kräutertee
Getreideprodukte z.B. Vollkornbrot oder Müsli
Obst und Rohkost z.B. Apfel, Banane, Tomate, Möhre, Gurke
Milch und Milchprodukte wie Joghurt, Käse oder Quark sollten sparsamer verzehrt werden
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Quelle: OptimiX

Frühstücksideen:

Müsli mit Milch und Obst
Vollkornbrötchen mit Käse und Gemüsestreifen, dazu Knabberobst und 1 Glas Milch
Vollkorntoast mit Frischkäse und Obstscheiben, 1 Glas Saft
Cerealien mit Joghurt und Trockenfrüchten, 1 Glas Saft
Vollkornbrot mit pikantem Aufstrich und Gurkenscheiben, Obst, 1 Glas Milch

Mittagessen

Um den Speiseplan für die Kleinen ausgewogen zu gestalten, kann sich die Kita nach den Empfehlungen des Bremer
Instituts für Präventionsforschung und nach den Qualitätsstandards der Kita-Verpflegung der DGE richten. In
Kitas, in denen selbst gekocht wird, sollte das Essen für die älteren Kinder so geplant werden, dass daraus auch der Brei
für die Krippenkinder zubereitet werden kann.

Wenn eine Kita selbst kocht, kann die Speisekarte entlang einer Wochenstruktur gestalten werden (siehe
Voraussetzungen für eine ausgewogene Ernährung). Hat die Kita einen Cateringservice, ist es möglich, den
Wochenplan mit diesen Empfehlungen zu vergleichen. Wenn ein Cateringunternehmen mehrere Speiselinien pro Tag im
Angebot hat, muss die Leitungskraft oder das verantwortliche pädagogische Personal sicherstellen, dass das Essen
entsprechend der Checkliste und den Vorgaben bestellt wird.

Quelle: OptimiX

Das Optimix-Konzept beschreibt die Mittagspyramide für die wöchentliche Lebensmittelplanung, wie oben gezeigt. Es
bringt die Speiseplanung für die Woche in die Kurzform: Täglich gekochtes Gemüse + Naturreis, Vollkornnudeln oder
Kartoffeln, 2-3 Mal pro Woche Fleisch (70 g) und 1-2 Mal pro Woche Fisch (70 g).

Nachmittags-Snack

Bieten Sie den Kindern zwischendurch immer etwas zu trinken an. Gute Durstlöscher sind Mineralwasser und
Saftschorlen mit einem Teil Saft und drei Teilen Wasser.

Der Nachmittagssnack sollte zwischen 15.00 und 16.00 Uhr angeboten werden, damit genügend Abstand zu den
anderen Mahlzeiten besteht. Süßigkeiten oder salzige Snacks sind aus ernährungsphysiologischen Gründen nicht
notwendig. Sie sind oft Teil des Familienalltages oder des Alltags in der Kita. Süßigkeiten sollten deshalb am Nachmittag
nur in Maßen angeboten werden.

Die Snacks zwischen den Hauptmahlzeiten können bestehen aus:

Obst: klein geschnittene Äpfel, Birnen, Bananen etc. z.B. als Fruchtspieße
Gemüse: Gemüsestifte aus Paprika, Gurke, Möhren etc. z.B. als Gurkenlolly
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Getreide: Vollkornbrötchen oder Brot mit Wurst oder Käse belegt oder Haferflocken mit Milch oder Joghurt
Milch und Milchprodukte: Joghurt oder Quark mit Obststückchen z.B. als Möhrenfrischkäse
Bunte Brotspieße

Quelle: OptimiX

Tipps für Links mit mehr Informationen außerhalb des Kurses:

Ideen für die Frühstücksbox

Kapitel 3 - Kitas ohne Küchenpersonal

Ob das Essen frisch zubereitet oder von einem Cateringservice geliefert wird - entscheidend ist die Qualität des Essens,
das den Kindern letztlich angeboten wird. Daher ist es bei der Auswahl eines Cateringunternehmens wichtig, neben der
Verwendung von Bio-Produkten, auch die Qualität der gelieferten Lebensmittel zu verhandeln. Die Frage, ob in der
Kindertagesstätte oder in der Gastronomie gekocht wird, ist oft keine Frage persönlicher Einstellungen, sondern hängt in
erster Linie vom Personalschlüssel oder dem vorhandenen Budget der Einrichtung ab. Alle Catering-Systeme - ob vor
Ort kochen, gefrorene oder vorgewärmte Produkte - haben ihre Vor- und Nachteile. Erkundigen Sie sich bei den
AnbieterInnen und fragen Sie nach Bio-Lebensmitteln. Bei steigender Nachfrage passen sich die Cateringdienste in der
Regel an die Kundenbedürfnisse an.

Warmhaltezeiten, das Fehlen von Zusatzstoffen und von genetisch veränderten Lebensmitteln, die Einbeziehung von
Eltern und Kindern in die Zubereitung von Mahlzeiten und die Flexibilität bei der Neuordnung sind nur einige weitere
Punkte, die geklärt werden sollten. Betrachten Sie den Cateringdienst als PartnerIn, mit dem/der Sie das
Cateringkonzept in Ihrer Einrichtung im Dialog entwickeln.

Möglichkeiten für eine frische Zubereitung trotz Cateringdienst (Frühstück,
Snacks, Beilagen)

Jeder, der von einem Cateringunternehmen mit warmen oder kalten Mahlzeiten versorgt wird, kann mit einfachen Mitteln
frische Lebensmittel und Rohkost rund um das warme Essen zubereiten und anbieten.

Dazu eignen sich beispielsweise folgende Beilagen:
frische Kartoffeln, Vollkorngetreide, Vollkornnudeln, Hirse oder Getreide.

Außerdem kann Gemüse in geringem Umfang gedämpft werden. Ein Salat- und Rohkostangebot bringt Frische ins
Essen. Salate, Gemüsesticks, Obstspieße oder Obstsalate sind eine gute Möglichkeit, den Kindern Vitamine und
Mineralien zu bieten.
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Einheit 3 ""- Nachhaltiges Kochen

In dieser Einheit werde ich lernen:

nachhaltige Ernährung zu definieren.1.
einen gesunden Ernährungsplan zu erstellen.2.
mit dem Cateringdienst die Verwendung nachhaltigerer Produkte zu verhandeln.3.

Einführung in das Thema:

Es gibt keine allgemein akzeptierte Definition von "nachhaltiger Ernährung", aber es wird allgemein anerkannt, dass sie -
in der Art und Weise, wie sie hergestellt, verarbeitet, transportiert, zubereitet und entsorgt wird - negative und positive
gesundheitliche, soziale, wirtschaftliche und ökologische Auswirkungen minimiert. Grundsätzlich sollte nachhaltiges
Essen die Grundprinzipien nachhaltiger Entwicklung widerspiegeln, nämlich die Bedürfnisse der gegenwärtigen
Generation zu befriedigen, ohne die Fähigkeit künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu
befriedigen.

Da das Nahrungsmittelsystem so komplex ist, beinhaltet "nachhaltiges Essen" notwendigerweise viele verschiedene
Probleme. Frischer, saisonaler, lokaler, biologischer und fairer Handel sind sicherlich Teile dessen, was als nachhaltige
Nahrung angesehen werden kann, aber es gibt viele andere Themen, die ebenfalls berücksichtigt werden müssen. Dazu
zählen: eine gesunde Ernährung, Tierschutz, Wasser- und Energieeffizienz und Abfallreduzierung. In der Tat ist die Liste
der nachhaltigen Nahrungsmittel grenzenlos und letztlich muss die Definition von nachhaltiger Nahrung der individuellen
Interpretation überlassen bleiben. In diesem Modul betrachten wir einige der Themen genauer und geben Hinweise, wie
die Mehrkosten eines nachhaltigen Einkaufs durch intelligente Beschaffungsstrategien minimiert werden können.

Kapitel 1 - Bio, lokal, saisonal und warum ist es klug,
den Fleischkonsum zu reduzieren

In diesem Kapitel erfahren Sie mehr über ökologische, regionale und saisonale Lebensmittel und warum eine
fleischarme Ernährung Vorteile für die Umwelt bringt.
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Hintergrundinformationen zum ökologischen Landbau

Die LandwirtInne unterscheiden zwischen "Methoden der ökologischen Landwirtschaft" und den sogenannten
"konventionellen landwirtschaftlichen Methoden".

Bei den biologischen Anbaumethoden werden praktisch keine künstlichen Pestizide oder Düngemittel verwendet, was
besser für Wildtiere und Lebensräume geeignet ist, als bei konventionellen Anbaumethoden. Durch den Fruchtwechsel
und die Verwendung von Kompost, Klee und Mist als natürliche Dünger, trägt der biologische Landbau dazu bei, Boden
und Wasser zu schonen und er erfordert einen geringeren Einsatz fossiler Brennstoffe. So entsteht ein effizienteres
Produktionssystem. Der ökologische Landbau verbietet auch den Einsatz von gentechnisch veränderten Organismen
(GVO). Die Produktionsmethoden und Kriterien für die Bio-Zertifizierung sind in der EU gesetzlich festgelegt, sodass alle
als ökologisch gekennzeichneten Produkte einen Mindeststandard erfüllen.

Bio-Produkte können durch ein EU-weites Logo identifiziert werden. Dieses wird durch EU-Vorschriften definiert und in
jedem Land von staatlich lizenzierten Stellen zertifiziert. Sie stellen sicher, dass alle Bio-Produkte den Standard erfüllen
(Prinzipien der ökologischen Landwirtschaft). Die neuesten Zahlen für jedes EU-Land finden Sie in der Infografik
der EU-Ifoam-Gruppe.

Zusätzliche Information:

Englisches Material

Zahlen, Daten, Fakten aus der Bio-Branche (pdf)

Fragen und Antworten

Regional und saisonal

Ganz allgemein ausgedrückt: Lebensmittel, die in der Nähe des Ortes hergestellt werden, an dem sie gekauft und
konsumiert werden, haben wahrscheinlich geringere Auswirkungen auf die Umwelt - insbesondere in Bezug auf ihren
CO2-Fußabdruck - als Lebensmittel, die weiter weg produziert werden. Der CO2-Fußabdruck eines Produkts spiegelt die
Menge der Treibhausgase wider, die während seines Lebenszyklus emittiert werden. Die Emission entsteht bei der
Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Verteilung, Verbrauch und Entsorgung. Produkte mit geringerem Fußabdruck
leisten einen geringeren Beitrag zum Klimawandel und sind daher nachhaltiger. Lokal erzeugte Lebensmittel sind
wahrscheinlich nachhaltiger als solche, die in weiter Ferne erzeugt wurden, jedoch ist dies nicht immer der Fall. Zum
Beispiel kann Gemüse, das lokal außerhalb der Saison in einem beheizten Gewächshaus produziert wird, tatsächlich
einen höheren CO2-Fußabdruck aufweisen als jene, die in wärmeren Teilen der Welt produziert und dann transportiert
werden. Daher lohnt es sich, über das Gleichgewicht verschiedener Faktoren nachzudenken. Fußabdruck vor der
Entscheidung, was wir kaufen.

Mit Hilfe eines saisonalen Kalenders können Sie sehen, welches Obst oder Gemüse gerade Saison hat. Der saisonale
Einkauf aus der Region - aus wirtschaftlicher Sicht - hilft den Bäuerinnen und Bauern in Ihrer Region ihr Einkommen zu
erwirtschaften und gleichzeitig die Kosten niedrig zu halten.

Saisonkalender (jpg)
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(Quelle: aid)

Die Vorteile eines reduzierten Fleischkonsums

Die Fleischproduktion und die Getreideproduktion stehen in Konkurrenz zu den begrenzten landwirtschaftlichen Flächen
der Welt und die Getreideproduktion für Viehfutter steht in Konkurrenz zum Getreide für den menschlichen Verzehr. Für
die Produktion von 1kg Rindfleisch werden 7kg Getreide benötigt (4kg Getreide für ein 1kg Schweinefleisch). Damit
beeinflusst unser zunehmender Fleischkonsum nicht nur unsere Gesundheit, sondern setzt das empfindliche Ökosystem
enorm unter Druck.

Da der rasante Anstieg des Fleischkonsums weiter anhält, haben die LandwirtInne nur zwei Antworten: Sie
bewirtschaften ihr bestehendes Land noch intensiver, indem sie immer größere Mengen Düngemittel und Pestizide
hinzufügen oder sie ersetzen Wälder und Savannen durch mehr Ackerland. Sie sind nicht nur die Hauptursache für den
Verlust der biologischen Vielfalt, wie die Erfahrungen in Brasilien und Indonesien in den letzten Jahren gezeigt haben,
sondern führen auch zu irreversibler Erschöpfung und Zerstörung von Böden, Süß-/ Grundwasserressourcen und die
Fähigkeit der Generationen, ausreichend Nahrung zu produzieren.

Während sich die KundInnen daran gewöhnt haben, immer mehr Fleisch zu essen, gibt es viele Möglichkeiten, diese
Menge in Menüs zu reduzieren und gleichzeitig Qualität und Geschmack beizubehalten. Neben der Verwendung von
Fleischersatzmitteln führen viele Kindergartenküchen auch fleischlose Varianten ein. Mit den hohen Kosten von
Fleischzutaten und den enormen Gesundheits- und Umweltvorteilen eines geringeren Fleischkonsums ist die
Reduzierung der Fleischmenge in ihren Menüs möglicherweise der kostengünstigste Weg für eine Kindergartenküche,
die die Gesundheit der Kinder und des Planeten verbessern. Da in den ersten Jahren Essgewohnheiten entwickelt
werden, ist es sinnvoll, den Kindern und Familien beizubringen, dass Fleisch reduziert werden sollte und vegetarische
Gerichte gleichzeitig schmackhaft und trendy sind.

Kapitel 2 - Hintergrundinformationen: Fair gehandelte
Nahrungsmittel und Fisch bilden eine nachhaltige
Produktion (MSC-Fisch)

Dieses Kapitel befasst sich mit anderen Aspekten nachhaltiger Lebensmittel: Fair gehandelte Produkte wie Reis, Nüsse
oder Bananen und Fisch, die nachhaltig produziert werden, sind Produktgruppen, die das Küchenpersonal in der Kita in
den Menüzyklus integrieren kann, um die Verpflegung nachhaltiger zu gestalten.

Fair Trade (fairer Handel)

Durch den Kauf von Produkten mit dem Fair Trade-Zeichen können VerbraucherInnen sicher sein, dass die
LandwirtInnen und LandarbeiterInnen in ärmeren Ländern gerechter entlohnt werden: sie erhalten einen fairen und
stabilen Preis für ihre Produkte, der ihre Produktionskosten deckt. Außerdem profitieren sie von längerfristigen
Handelsbeziehungen und erhalten die Fair Trade-Prämie, um zum Beispiel in lokale Schulen und Kliniken zu investieren.

Die wichtigsten Ziele sind:

Marktzugang für marginalisierte ProduzentInnen
nachhaltige und gerechte Handelsbeziehungen
Kapazitätsaufbau und Ermächtigung
Sensibilisierung der VerbraucherInnen und Interessenvertretung

Das Fair Trade-System beinhaltet auch einige Umweltstandards als Teil der Herstellerzertifizierung. Der Standard
verpflichtet die ProduzentInnen, die natürliche Umwelt im Rahmen der Betriebsführung zu schützen. Die ErzeugerInnen
werden außerdem aufgefordert, den Energieverbrauch zu minimieren, insbesondere die Energie aus nicht erneuerbaren
Quellen.

Im Unterschied zum EU-weiten Bio-Standard ist ein EU-weit gültiger Fair-Trade-Standard bislang nicht etabliert. Die Fair-
Trade-Verbände haben private Standards eingeführt, die von privaten Zertifizierungsstellen anerkannt und kontrolliert
werden.
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Weitere Informationen erhalten Sie in diesem Video:

https://www.brot-fuer-die-welt.de/themen/fairer-handel/?gclid=EAIaIQobChMIlrrC2rWa1gIVlhobCh34oAB1EAAYA
SAAEgKPvfD_BwE

Mehr Informationen zu einigen der deutschen privaten Fair Trade-Labels finden Sie hier:

GEPA

Fair Trade Deutschland

Naturland fair

Tipps für Links mit mehr Informationen außerhalb des Kurses:

https://www.fairtrade.net/

https://www.fairtrade-deutschland.de/

In englischer Sprache:

https://wfto-europe.org/

Nachhaltiger Fisch

Menschen fischen seit Jahrtausenden in den Ozeanen, aber in den letzten fünf Jahrzehnten hat es uns die Technologie
erlaubt, weiter, tiefer und effizienter zu fischen als je zuvor. WissenschaftlerInnen schätzen, dass wir 90 Prozent der
großen Raubfische wie Haie, Schwertfische und Dorsche aus den Weltmeeren entfernt haben. Im Jahr 2003 warnte die
Pew Oceans Commission, dass sich die Weltmeere in einem Zustand des "stillen Zusammenbruchs" befinden, der
unsere Nahrungsversorgung, Meereswirtschaft, Erholung und das natürliche Erbe bedroht, das wir unseren Kindern
hinterlassen.

Es gibt zwei Label für nachhaltigen Fisch.

Das Marine Stewardship Council-Label (MSC-Label) garantiert nachhaltige Fangmethoden für Wildfisch. Das Label des
Aquaculture Stewardship Council (ASC) ist eine Garantie für Fische aus Aquakultur-Systemen. Das bedeutet, dass
dieses Label für Fische oder Meeresprodukte gilt, die in Fisch- oder Garnelenfarmen erzeugt werden.

MSC-Prinzipien

Prinzip 1: Eine Fischerei muss so durchgeführt werden, dass die ausgebeuteten Populationen nicht überfischt oder
erschöpft werden und für diejenigen Populationen, die erschöpft sind, muss die Fischerei in einer Weise durchgeführt
werden, die nachweislich zu ihrer Erholung führt.

Prinzip 2: Fangtätigkeiten sollten die Erhaltung der Struktur, Produktivität, Funktion und Vielfalt des Ökosystems
(einschließlich des Lebensraums und der damit verbundenen abhängigen und ökologisch verwandten Arten)
ermöglichen, von dem die Fischerei abhängt.

Prinzip 3: Die Fischerei unterliegt einem wirksamen Managementsystem, das lokale, nationale und internationale
Gesetze und Standards respektiert und institutionelle und operative Rahmenbedingungen einbezieht, die eine
verantwortungsvolle und nachhaltige Verwendung der Ressourcen erfordern.
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Die ASC-Standards

Umfassende Rechtskonformität
Erhalt des natürlichen Lebensraums und der Biodiversität
Erhalt der Wasserressourcen
Erhalt der Artenvielfalt und Wildpopulationen
Verwendung von Futtermitteln und anderen Zugaben, die verantwortungsvoll beschafft werden
Gute Tiergesundheit (kein unnötiger Einsatz von Antibiotika und Chemikalien)
Soziale Verantwortung für ArbeitnehmerInnen und Gemeinschaften, die von der Landwirtschaft betroffen sind (z.
B. keine Kinderarbeit, Gesundheit und Sicherheit der ArbeitnehmerInnen, Vereinigungsfreiheit,
Gemeinschaftsbeziehungen)

Links:

https://www.asc-aqua.org/

http://www.wwf.de/themen-projekte/meere-kuesten/fischerei/fischereipolitik-in-europa/

Kapitel 3 - Strategien, um die Kosten in Grenzen zu
halten

Das Küchenpersonal in den Kitas hat meist ein festes Budget für den wöchentlichen Lebensmitteleinkauf. In diesem
Kapitel lernen Sie einige Strategien kennen, die in Zusammenarbeit mit Kitaküchen entwickelt und umgesetzt wurden.
Sie zeigen, wie nachhaltige Lebensmittel ohne Kostenexplosion eingeführt werden können.

Strategien

Die Strategien, um die Kosten in Grenzen zu halten wurden über mehrere Jahre in praktischer Arbeit mit
Kindergartenküchen entwickelt. Wenn Sie die Strategien miteinander kombinieren, ist es möglich, mindestens 10-20%
mehr nachhaltige Lebensmittel (biologisch, regional, fairer Handel ...) in Ihren Speiseplan zu integrieren, ohne die Kosten
über ihre Grenzen zu erhöhen.

Wo können nachhaltige Lebensmittel gekauft werden?

Tipps für die Vorgehensweise:

Fragen Sie im ersten Schritt Ihre/n konventionellen LieferantInnen, ob auch biologische, fair gehandelte Produkte
geliefert werden können.
Wenden Sie sich an einen andere LieferantInnen und vergleichen Sie die Preise anhand des Warenangebots.
Gibt es Hinweise auf regionale Produkte oder auf das Herkunftsland der Produkte in den Bestelllisten?
Bestellen Sie eine Lieferung, um zu testen, ob Sie mit der Qualität und den Liefermethoden zufrieden sind.
Es gibt AnbieterInnen (z. B. Box Delivery Service), die kleinere Mengen als Großhändler anbieten.
Wir empfehlen Ihnen, sich um langfristige Lieferbedingungen, persönlichen Kontakt und gegenseitiges Vertrauen
zu bemühen.
Starten Sie Ihre Änderung Schritt für Schritt.
Denken Sie daran, dass die Idee des "fairen Handels" die führende Idee entlang der Wertschöpfungskette ist-
hier in Europa und in den sogenannten Drittweltländern.

Schlüsselaktionen

Stimmen Sie Ihre Verpflegung mit den nationalen Ernährungsempfehlungen ab (Nährwert, Vielfalt,1.
Eignung für Kinder).
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Berücksichtigen Sie spezielle Ernährungsbedürfnisse in der neuen Ernährungsplanung (Intoleranzen,
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2.
Allergien, religiöse Einschränkungen).

Der Kochvorgang bestimmt über die sensorische Qualität. Prüfen Sie daher, ob in der Kita mehr frische3.
Produkte eingesetzt werden können.

Entwickeln Sie einen Schritt-für-Schritt-Plan für eine nachhaltige Verpflegung basierend auf4.
realisierbaren Prioritäten.
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Modul 3 � Gärten und andere Outdoor-Möglichkeiten
nutzen

In diesem Modul werden verschiedene Möglichkeiten vorgestellt, wie das Kitapersonal das Lernen im Freien nutzen
kann, um Kindern die Herkunft der Lebensmittel nahezubringen. Das Modul befasst sich mit der Gartenarbeit im
Kindergarten und wie diese genutzt werden kann, um das Interesse für die Natur und das Arbeiten im Freien zu wecken.

Außerdem wird aufgezeigt, welche Schritte in der Praxis nötig sind, um einen Bauernhofbesuch mit Kindern
durchzuführen und die Möglichkeiten, wie Kinder von solchen Besuchen lernen können.

Welche Ziele hat das Modul?

Einheit 1 � Angebotsmöglichkeiten für Ernährungsbildung im Freien: die Vorteile des Lernens in der freien Natur
werden identifiziert, ebenso wie die verschiedenen Lernoptionen.

Einheit 2 � Gartenarbeit in der Kita: Praktische Hinweise zur Gartengestaltung: Hilfestellungen und Informationen zum
Anlegen einer Anbaufläche im Freien für Kinder.

Einheit 3 � Besuche auf dem Bauernhof: Praktische Hinweise zur Gestaltung eines Hofbesuches: Die wesentlichen
Schritte für einen Hofbesuch, die Finanzierung sowie die Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit.

Nach Beendigung des Moduls, habe ich gelernt...

welche Vorteile die Erziehung in der freien Natur für Kinder hat.1.
wie sich ein geeigneter Anbauplatz in der freien Natur schaffen, pflegen und aufrechterhalten lässt.2.
was die wichtigsten Schritte bei der Bauernhofbesichtigung sind und wie Kinder davon profitieren können.3.

Einheit 1 � Möglichkeiten für ein ernährungsbezogenes
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Lernen in der freien Natur

In dieser Einheit werde ich lernen:

was die wichtigsten körperlichen und psychischen Vorteile der Erziehung im Freien für die Kindergesundheit sind.1.
wie eine naturnahe Erziehung die persönliche Entwicklung von Kindern fördern kann.2.
welche Lernoptionen sich innerhalb und außerhalb des Kindergartens für eine naturnahe Erziehung bieten.3.

Einführung in das Thema:

Diese Lerneinheit wurde geschaffen, um Ihnen zu veranschaulichen, inwiefern ein Unterrichtserlebnis an der frischen
Luft die Lernfähigkeit und das Wohlbefinden von kleinen Kindern verbessern kann.

Es existieren zahlreiche Herangehensweisen und diese Einheit bietet eine Einführung in die am häufigsten verwendeten
Lernmethoden.

Kapitel 1 - Vorteile des Lernens im Freien

Lernen an der frischen Luft kann eine Reihe von direkten und indirekten Vorteilen für die persönliche Entwicklung der
Kinder bieten. Sie können vom Lernen im Freien profitieren, da ihre persönliche Entwicklung verbessert wird. Dies kann
sich direkt mit einer besseren Gesundheit und einer ausgeglichenen Psyche oder auf sozialer Ebene bemerkbar
machen. Obwohl sich das Lernen im Klassenzimmer und das im Außenbereich in vielen Aspekten ähneln (beides dient
z.B. der Wissensaneignung und Verbesserung der Fähigkeiten, Veränderung der Einstellungen), ist es vor allem die
Lernqualität und die Art der Erfahrung, welche ausschließlich im Freien gefördert werden.

Verbesserte körperliche und geistige Gesundheit

Das Lernen außerhalb des Klassenzimmers unterstützt die Entwicklung eines gesunden, aktiven Lebensstils, denn das
�Outdoor-Lernen� geht oft einher mit gesteigerter körperlicher Aktivität, einer Erkundung der Umgebung oder der
Teilnahme an einer praktischen Tätigkeit. Zusammen mit dem Freiraum führt die gesteigerte körperliche Aktivität zu
einem verbesserten Wohlbefinden. Der Zusammenhang zwischen dem Kontakt vom Menschen mit der Natur und einer
damit einhergehenden verbesserten geistigen Gesundheit hat sich mittlerweile etabliert. Viele Studien haben gezeigt,
dass sich ein Aufenthalt in der Natur positiv auf psychische Gesundheitsprobleme bei Kindern auswirken kann und ihre
Konzentrationsfähigkeit verbessert. Insbesondere das Auftreten von Symptomen von ADHS lässt sich senken, sofern
den Kindern ein Zugang zur Außenumgebung gewährt wird.

Darüber hinaus können Natur-Erlebnisse Stress und Angstgefühle reduzieren und eine präventive Schutzwirkung für
künftige Stresssituationen schaffen.
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Persönliche Entwicklung

Kinder brauchen eine Umgebung, die ihnen zu allen Seiten hin ausreichend Platz gibt und Orte zum Erkunden,
Experimentieren und Entdecken. Das Spiel im Freien unterstützt auch die Problemlösungskompetenz von Kindern und
fördert ihre Kreativität sowie die Möglichkeit, ihre Phantasie, ihr Ideen- und Einfallsreichtum zu entwickeln. Für viele
Kinder ist das Spielen unter freiem Himmel in den frühen Entwicklungsjahren die einzige Gelegenheit, sich frei und
sicher zu entfalten, während sie lernen Gefahren einzuschätzen und sich Fähigkeiten aneignen, um schwierige
Situationen zu bewältigen.

Zudem stellt die Umwelt- und Ernährungserziehung in den frühen Kinderjahren eine gute Gelegenheit dar, um
geflüchteten Kindern bei der Integration in ihre neue Gemeinde zu helfen. Durch Unterstützung und Betreuung in den
frühen Lebensjahren können sich diese Kinder sicher und geborgen fühlen, während sie ihr Selbstvertrauen und ihre
Sprach- und Kommunikationsfähigkeiten entwickeln. Der soziale Kontakt mit anderen Kindern und Erwachsenen, die die
Sprache des Gastlandes sprechen, fördert frühzeitiges Erlernen der Sprache, während das Spielen im Freien den
Kindern helfen kann, neue Umgebungen in einem sicheren sozialen Umfeld zu verstehen.

Bestimmte Aktivitäten, wie z.B. die Gartenarbeit, sind eine gute Möglichkeit für Kinder, die Ernährungsgewohnheiten des
Landes zu verstehen, in das sie umgezogen sind. Diese Aktivitäten können auch die Einbeziehung der Eltern fördern
und ihnen die Möglichkeit bieten, ihr Wissen über Ernährung zu teilen und sich mit anderen Eltern auszutauschen.

Bilder zum Thema Bauernhof zum Ausmalen und ein Papierbauernhof zum Basteln

Kapitel 1 - Vorteile des Lernens im Freien

Der Umgang mit der Natur

Positive Kindheitserfahrungen mit und in der Natur können dazu führen, dass Kinder ein besseres Verständnis und eine
tiefe Verbundenheit für die Natur entwickeln. Im späteren Lebensverlauf kann dies sogar Auswirkungen auf die
Berufsfindung haben und dazu führen, dass ein Karriereweg in Richtung Umweltschutz eingeschlagen wird. Studien zu
Folge ist der wichtigste Faktor, der das Umweltbewusstsein der Menschen prägt, die Kindheitserfahrung in der
natürlichen Welt, wobei das kritische Einflussalter sehr häufig vor dem 12. Lebensjahr liegt. Kommt es vor dem 12.
Lebensjahr zu einer positiven Assoziation mit der Natur, so kann das zukünftige Verhalten gegenüber der Umwelt stark
beeinflusst und verbessert werden.

Wenn Kinder Pflanzen und Tieren in der realen Umgebung begegnen, anstatt sie in einem Buch zu betrachten, so
werden die Bilder, die Geräusche und Gerüche der Landschaft sensorisch erlebt und die Wahrnehmung des Kindes
geschärft. Und im Gegensatz zum gewohnten Lernumfeld "Klassenzimmer" bietet die Natur die Möglichkeit,
überschüssige Energie zu verbrennen.
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Pädagogische Möglichkeiten

Der Lernort Natur ist ein aufregender Ort für Kinder. Er bietet Platz für viele lustige Aktivitäten und kann gleichzeitig sehr
lehrreich für die Kinder sein. Zum Beispiel durch:

Geschichten und Gedichte.
Bezeichnungen für Nutztiere und Betrachten der Körperteile.
eine Schatzsuche, um verschiedene Materialien zu entdecken.
Basteln von Kunstwerken aus gesammelten, verschiedenfarbigen Blättern und Borkenstücken.

Kapitel 2 - Möglichkeiten für das Lernen im Freien

Der Begriff "Outdoor-Lernen" umfasst eine Vielzahl von Möglichkeiten. Ob in einem kleinen Hinterhof eines
Kindergartens oder in einem großen Garten- es gibt überall etwas zu entdecken und zu lernen.
Wie wäre ein Tagesausflug auf einen Bauernhof, in ein Naturschutzgebiet oder lokalen Park, in einen Wald oder an die
Küste? Jeder dieser Orte bietet ganz eigene und einzigartige Lernmöglichkeiten.

Ein Garten für die Kita

Ein Garten in der Kita kann eine fantastische Möglichkeit sein, Kinder für die Natur zu begeistern. Dabei kommt es nicht
auf die Größe des Gartens an. Wichtiger ist eine überschaubare Fläche, die in Ihr Budget passt und zeitlich zu
bewältigen ist.
Durch einen eigenen Garten können Sie jederzeit auf den �Lernort Natur� zugreifen. Wenn das Wetter dann einmal
unverhofft umschlagen sollte, dann können Sie sich schnell in die Kita zurückziehen. Außerdem bietet der Garten die
Möglichkeit, ein Naturerlebnis von außen mit in die Kita nehmen zu können. So könnte das Riechen und Berühren von
Blumen im Garten anschließend in der Kita nachbereitet und reflektiert werden, indem die Kinder die Gartenpflanzen
malen oder pressen und aufkleben.

Ein Bauernhofbesuch

Fast alle Kinder lieben den Bauernhof, besonders dann, wenn es um den Besuch der Tiere geht! Manche Kinder waren
vielleicht noch nie auf dem Land, gerade dann bietet ein Hofbesuch eine großartige Gelegenheit, die Kinder auf ein
spannendes Abenteuer mitzunehmen! Die neugewonnen Erfahrungen können anschließend gemeinsam aufbereitet
werden, indem Sehenswürdigkeiten, Gerüche und Geräusche des Bauernhofes besprochen werden.

Tipp: Für die innerstädtischen Kindergärten, die Schwierigkeiten haben, geeignete und bezahlbare
Transportmöglichkeiten zu finden, kann ein Besuch auf einer Stadtfarm, in der Kleingärtnerei oder bei einer privaten
Anbaufläche eine ausgezeichnete, alternative Lernerfahrung sein.
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Naturschutzgebiete

Naturschutzgebiete sind, ähnlich wie ein Bauernhof, eine großartige Möglichkeit, Kinder mit der Außenwelt in Kontakt zu
bringen. Viele Organisationen, die Naturreservate verwalten, verfügen über spezifische Bildungsprogramme. Daher
sollten Sie sich vorab mit ihnen unterhalten, um zu sehen, welche Aktivitäten sie Ihrer Gruppe anbieten können.

Einige Anregungen:

Anleitung für ein Waldspiel (pdf)

Wald-Experiment (pdf)

Anleitung für einen Hör-Spaziergang (pdf)

Anleitung für einen Barfuß-Tag (pdf)

Infoblatt Kastanie

Einheit 2 - Gartenarbeit im Kindergarten: Praktische
Hinweise zur Einrichtung eines Gartens

In dieser Einheit werde ich lernen:

welche Überlegungen bei der Anlegung eines Gartens innerhalb der Kita erforderlich sind.1.
die wichtigsten Maßnahmen für den laufenden Betrieb eines Gartens zu identifizieren.2.

Einführung in das Thema:

Menschen jeden Alters können sich engagieren und in den Genuss des �Gärtnerns� kommen. Insbesondere Kinder
profitieren davon und haben viel Spaß an der Arbeit im Freien. Kaum ein Kind ist nicht voller Begeisterung, wenn es
draußen sein darf, im Boden graben und sich schmutzig machen, Dinge schaffen und Pflanzen beim Wachsen
beobachten kann. Mit Freude lernen sie den Garten kennen, erwerben spielerisch neue Fähigkeiten und ihr
Selbstvertrauen wird gestärkt.
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Kapitel 1 - Erste Überlegungen bei der Anlegung eines
Gartens

Um sicherzustellen, dass Ihr Gartenprojekt reibungslos verläuft, müssen Sie einige Überlegungen anstellen, bevor Sie
den ersten Spatenstich tätigen. Wenn Sie über diese Dinge nachdenken, bevor Sie sich Ihre Hände schmutzig machen,
können Sie sicherstellen, dass Sie Ihren Garten kindgerecht gestalten und zudem eine maximale Flächennutzung
erzielen.

Treffen Sie sich mit den Eltern, um zu zeigen, wie ihre Kinder vom Spielen und Lernen im Freien profitieren
können.
Beziehen Sie die Eltern und Kinder in die Planungsphase mit ein. Stellen Sie die Frage, welche Möglichkeiten sie
im Lernort �Garten� sehen.
Sammeln Sie das Wissen und die Fähigkeiten der Eltern und nutzen Sie diese.
Stellen Sie eine "Wunschliste" von allem zusammen, was Sie in Ihrem Lehr-Garten haben möchten.
Zeichnen Sie einen Plan des zur Verfügung stehenden Außenbereichs, um festzustellen, ob all Ihre Wünsche
aufgenommen werden können. Wenn nicht, wo liegen die Prioritäten?

Bei der Anlegung Ihres Gartens sind vor allem drei Dinge zu berücksichtigen:

Denken Sie über die verfügbare Fläche nach!
Denken Sie an Ihr Budget!
Denken Sie an freiwillige HelferInnen!
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Kapitel 1 - Erste Überlegungen bei der Anlegung eines
Gartens

Denken Sie über die verfügbare Fläche nach

Ihr Garten könnte eine große offene Fläche sein oder Sie könnten Kräuter in einer Fensterbank wachsen lassen.
Welchen Ansatz Sie auch verfolgen, Sie müssen Ihren Garten planen. Lassen Sie sich nicht abschrecken, wenn Sie nur
wenig Platz haben. Es gibt viele Möglichkeiten, mit wenig oder gar keinem Raum Pflanzen anzubauen. Egal ob
hängende Töpfe, Behälter an der Wand oder selbstgebastelte Taschen, Sie können fast überall etwas wachsen lassen.
Überlegen Sie bei der Gestaltung von Gemüse- und Hochbeeten, wie zugänglich sie sind. Kleine Kinder sind unter
Umständen nicht in der Lage, die Mitte eines großen Hochbeetes zu erreichen. Entwerfen Sie also Ihre Beete so, dass
alle Sämlinge leicht zu erreichen sind.

Denken Sie an Ihr Budget

Wenn Sie an die wertvollen Lernergebnisse und die positiven gesundheitlichen Auswirkungen denken, die mit der
Gartenarbeit verbunden sind, können Sie die Ressourcen für den Lehr-Garten als genauso wichtig betrachten, wie alle
anderen Ressourcen, die Sie für den Unterricht kaufen wie Farbe und Papier. Weil die Finanzierung schnell zum
Problem werden kann, müssen Sie möglicherweise kreative Wege finden, um die nötigen Mittel zu beschaffen:

Sprechen Sie mit Bekannten, ob diese nicht vielleicht unerwünschte Gegenstände im Gartenhäuschen haben,
die sie für Ihr Projekt spenden können.
Bitten Sie die Eltern/ BetreuerInnen, sich Gedanken über den Garten zu machen, wenn sie das nächste Mal in
einem Gartencenter (oder Supermarkt) sind. Bitten Sie darum, immer mal einen Gegenstand mitzubringen, um
die Ressourcen ständig aufzufüllen (z.B. Karottensamen; Salat-Samen; Beutel mit Kompostbeutel usw.).
Organisieren Sie Spendenaktionen, um Geld für den Einstieg zu sammeln. Sobald Ihr Garten sich entwickelt hat,
können Sie ihre ersten Erzeugnisse zum Verkauf anbieten. Jeder erzielte Erlös kann dann in den Garten
reinvestiert werden.

Denken Sie an Ihre freiwilligen HelferInnen

Die Pflege eines Gartens kann neben Ihren alltäglichen Aufgaben eine anspruchsvolle Aufgabe sein. Doch bietet ein
Garten auch eine große Anzahl potentieller HelferInnen z.B. in Form von Eltern. Es kann sich durchaus der ein oder die
andere engagierte HobbygärtnerIn in Ihrer Gemeinde befinden. Eltern, Großeltern und andere Familienmitglieder können
regelmäßig oder einmalig helfen. Bevor Sie also mit Ihrem Garten beginnen, informieren Sie die Eltern über Ihr
geplantes Projekt und erstellen Sie eine Liste von Personen, die bereit sind, bei der Anlegung und Pflege des Gartens zu
helfen. Unterstützung und Beratung von anderen zu erhalten, kann die beste und wertvollste Ressource für alle sein und
sie bietet Kindern viel breitere Gemeinschaftserfahrungen. Selbst wenn es an Erfahrung und Fachwissen mangelt, kann
jede(r) am Projekt beteiligt werden, so dass ein gemeinsamer Lernprozess einsetzen kann. Stellen Sie sicher, dass Sie
planen, wie Sie Ihre Erwachsenen rekrutieren und einsetzen können, denn sie werden eine unschätzbare Ressource für
Ihr Projekt sein!
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Kapitel 2 - Wie Sie Ihren Garten verwalten

Sobald Sie Ihren Garten angelegt und in Betrieb genommen haben, ist eine kontinuierliche Pflege und Aufmerksamkeit
wichtig, um sicherzustellen, dass es ein spaßiger und sicherer Lernort im Freien bleibt. Der Lern-Garten kann etwas von
einem normalen Garten abweichen, da es wichtiger ist, dass die Kinder Zugang zu den Anbauflächen haben.

Bevor Sie zum ersten Mal mit den Kindern in den Garten gehen, müssen Sie ein paar Dinge beachten:

Zeitmanagement und Feiertage
Werkzeuge und andere Ressourcen
Aktivitäten
Gesundheit und Sicherheit

Zeitmanagement

Sehen Sie die Zeit im Garten nicht als zusätzliche Arbeit an. Die Zeit, die Sie mit dem Anpflanzen und Entdecken des
Gartens verbringen, bietet so viele Möglichkeiten zum Lernen. Bevor Sie nach draußen gehen und eine Aktivität mit den
Kindern beginnen, organisieren Sie sich oder bitten Sie die Kinder, bei den Vorbereitungen zu helfen. Die besten
Ergebnisse erzielen Sie normalerweise, wenn Sie mit kleinen Gruppen arbeiten. Denken Sie dabei an die individuelle
Aufmerksamkeitspanne der Kinder und halten Sie die geplanten Erlebnisse kurz.

Ein wichtiges Thema ist außerdem die Planung der Gartenpflege während der Ferienzeit. Hier gilt: Kommunikation ist
der Schlüssel. Sprechen Sie mit KollegInnen und Eltern und erstellen Sie einen Arbeitsplan, um sicherzustellen, dass
wichtige Arbeiten wie das Gießen auch während der Ferien durchgeführt werden. Sie können auch darüber nachdenken,
Pflanzen auszuwählen, die während der Ferien nicht geerntet werden müssen. Kürbisse sind oft eine gute Wahl, da
diese erst nach der Sommerpause geerntet werden müssen.

Werkzeuge und anderes Zubehör

Kindergerechtes Gartenzubehör ist bei vielen LieferantInnen erhältlich. Hochwertige Holz-/ Metallgeräte sind eine gute
Investition, da sie langlebiger sind als Kunststoffgeräte. Dabei ist es wichtig, dass die Werkzeuge und Gartengeräte in
Kindergrößen sind, damit die Kinder erfolgreich und vertrauensvoll mit ihnen arbeiten können. Ermutigen Sie die Kinder
zu graben und bieten Sie ihnen ein passendes Werkzeug an. Ein großer Löffel kann für die jüngeren Kinder geeignet
sein. Nachfolgend finden Sie eine Liste mit einigen Artikeln, die nützlich sein könnten. Haben Sie keine Angst mit lokalen
Unternehmen zu sprechen. Vielleicht können Sie manche dieser Gegenstände aus einem Gartencenter oder Bauernhof /
Hofladen vor Ort erhalten.

Nützliche Gegenstände sind:

Blumentöpfe und Tabletts
Kompost
Gießkannen und Eimer
Gartenschnur, Gartenstöcke und Etiketten
Kinder-Werkzeuge wie Schaufeln oder Haken
Kindergartenhandschuhe
Lupe zum Betrachten von Insekten, Samen oder Blumen
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Kapitel 2 - Wie Sie Ihren Garten verwalten

Gesundheit und Sicherheit

Bei der Gartenarbeit mit Kindern ist es sehr wichtig, die Sicherheit aller Beteiligten zu berücksichtigen. Sie sollten sich
keine Sorgen machen, mit den Kleinen im Garten aktiv zu werden. Es ist eine großartige Gelegenheit für Kinder, zu
lernen und Spaß zu haben, solange einige grundlegende Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen berücksichtigt
werden:

Bevor Sie in den Garten gehen, legen Sie mit den Kindern einige Grundregeln fest. Stellen Sie außerdem sicher,
dass Sie angemessen viele Erwachsene zur Kinderbetreuung während der Aktivitäten im Freien haben.
Sorgen Sie dafür, dass die Kinder den Wetterbedingungen entsprechende Kleidung tragen, insbesondere
Gummistiefel, wasserdichte und warme Kleidung. Denken Sie auch an Sonnenschutz mit Sonnencreme und
Hüten.
Wählen Sie das passende Werkzeug für das Kind aus. Vermeiden Sie scharfe und/ oder mechanische
Gegenstände.
Sorgen Sie für eine sichere Aufbewahrung von Geräten und Werkzeugen.
Verwenden Sie keine Chemikalien. Wählen Sie biologische Hilfsmittel, wann immer es möglich ist.
Lassen Sie in Gegenwart von Kleinkindern niemals Wassersammelbecken unbeaufsichtigt.
Stellen Sie Handwascheinrichtungen mit Flüssigseife, warmem Wasser und Papierhandtüchern bereit. Denn vor
allem im Boden können sich ungewünschte Bakterien befinden, die aus tierischen Fäkalien stammen. Daher
sollten sich die Kinder immer die Hände waschen, wenn sie den Garten verlassen sowie vor dem Essen und
Trinken. Suchen Sie außerdem nach einem passenden Ort mit Wasseranschluss, an dem Gummistiefel,
Werkzeug und Ausrüstung von Matsch und Schmutz befreit werden können.
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Kapitel 2 - Wie Sie Ihren Garten verwalten

Aktivitäten

Wenn Sie über Aktivitäten mit den Kindern nachdenken, dann wählen Sie solche Aufgaben aus, die dem Alter und den
Fähigkeiten der Kinder entsprechen. Überlegen Sie sich ein paar einfache Aufgaben, mit denen sich die Kleinsten
beschäftigen können. Zum Beispiel ist das Füllen von Pflanzentöpfen mit Kompost eine einfache Aufgabe, die zudem
Spaß macht. Darüber hinaus ist es sinnvoll, im Gartenbereich einen separaten �Buddelbereich� zur Verfügung zu haben,
so dass die Kinder die jeweiligen Techniken mit Werkzeugen üben können (z. B. Graben und Harken). Dadurch wird
sichergestellt, dass bepflanzte Flächen keinen Schaden nehmen. Eine Sandkuchenbäckerei erfreut sich ebenfalls großer
Beliebtheit, doch planen Sie auch hierfür einen Bereich fernab bepflanzter Beete ein. Andere einfache Aktivitäten:

Gießen
Umgraben
Blumen und Gemüse pflücken
Gemüse, Früchte und Blumen entsprechend der Jahreszeit pflanzen
Verkostung und Zubereitung von gesunden Lebensmitteln (z.B. Salate)
Bastelarbeiten mit selbstgeernteten Samen, Pflanzen und Blumen
Kompostieren, Recycling und Mulchen
Jäten
Sammeln von Samen und getrockneten Blumen

Filme

Es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie das Lernen mit dem, was im Garten passiert, verknüpfen können. Hier sind ein paar
Ideen für den Anfang:

Einheit 3 � Besuche auf dem Bauernhof: Praktische
Hinweise für die Vorbereitung

In dieser Einheit werde ich lernen:

was die wichtigsten Schritte bei der Vorbereitung eines Betriebsbesuches sind.1.
welche Finanzierungsmöglichkeiten es gibt.2.
welche gesundheits- und sicherheitsrelevanten Auswirkungen bei einem Betriebsbesuchs berücksichtigt werden3.
müssen.
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Einführung in das Thema:

Einen Besuch auf einem Bauernhof zu organisieren, ist eine wunderbare Erfahrung für junge Leute. Es ist eine Chance
für sie, neue Dinge zu sehen, zu hören, zu riechen und zu erfahren und sich von der Natur inspirieren zu lassen. Es ist
auch eine Gelegenheit für Kinder, etwas über Essen und dessen Herkunft zu lernen. Vielleicht möchten Sie darüber
nachdenken, wie Sie Ihren Besuch auf dem Bauernhof mit Lernerfahrungen verknüpfen können, wie er sich finanzieren
lässt und sich positiv auf die Gesundheit und Sicherheit auswirken kann.

Kapitel 1 - Die wichtigsten Schritte bei der Vorbereitung
eines Betriebsbesuchs

Ein Vorbesuch auf dem Bauernhof

Ein Vorbesuch ist die Gelegenheit, den Bauernhof, den Sie für Ihren Besuch ausgewählt haben, genau zu inspizieren
und den/ die BetreiberIn vorab persönlich kennen zu lernen. Es ist eine gute Gelegenheit, mit den LandwirtInnen Ihre
Erwartungen für den Tag zu besprechen und zu planen, wie der Besuch ablaufen kann.

Wenn Sie zum Vorbesuch fahren, dann können Sie gleich die Anfahrt für den Ausflugstag planen. Außerdem können Sie
schauen, ob der Bus die oftmals schmalen Landstraßen passieren kann und wo es geeignete Parkplätze gibt. Während
des Vorbesuchs sollten Sie auch über sicherheits- und gesundheitsrelevante Themen sprechen z.B. wo sich die
Waschbecken und Toiletten befinden. Auch logistische Details wie Ankunfts- und Abfahrtszeiten können durchgegangen
und ein Alternativ-Plan für schlechtes Wetter kann erstellt werden.

Die Einbeziehung der Kinder

Bevor Sie den Bauernhof besuchen, sprechen Sie mit den SchülerInnen über die Gründe des Ausfluges und geben Sie
ihnen eine genaue Vorstellung davon, was sie tagsüber sehen, machen und lernen werden. Wenn die Kinder nicht
wissen, worauf sie achten sollen, so können sie von der Erfahrung überwältigt werden. Daher ist es wichtig, sich auf ein
bestimmtes Thema zu fokussieren, z.B.: �Wir werden uns die Tierhaltung ansehen� oder �Wir werden uns dem
Pflanzenanbau widmen�.

Die Kinder werden viele Tiere zu Gesicht bekommen, doch sollten Sie vorab die Unterschiede von Nutz- und Haustieren
deutlich machen, da sich Nutztiere nicht einfach streicheln lassen oder aber nicht gestreichelt werden sollten. Sie können
die Kinder auch vorbereiten, indem Sie Aktionen durchführen, die im Zusammenhang mit der Ernährung und der
Landwirtschaft stehen. Dazu gehören unter anderem Lieder von Bauernhöfen (Old MacDonald) und landwirtschaftliche
Geschichten. So können sich die Kinder schon vor dem Besuch damit auseinander setzten, was sie auf dem Bauernhof
erwartet.
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Kapitel 1 - Die wichtigsten Schritte bei der Vorbereitung
eines Betriebsbesuchs

Verhältnisse

Legen Sie ein angemessenes Verhältnis von Erwachsenen und Kindern fest. In der Regel ist es ein Erwachsener für ein
oder zwei Kleinkinder sinnvoll. Bei den 3- bis 5-Jährigen reicht aber auch ein Verhältnis von 1:4, wobei es natürlich
individuelle Unterschiede geben kann. Sie können auch Eltern bitten, den Besuch zu begleiten.

Transport

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Hin- und Rückfahrt frühzeitig organisieren. Busse können sonst vielleicht ausgebucht
sein, insbesondere gegen Ende des Schuljahres, wenn viele außerschulische Aktionen stattfinden. In Kapitel 2 dieser
Einheit finden Sie einige Optionen für den Transport zum und vom Bauernhof.

Kleidung

Wenn Sie die Eltern über den Besuch informieren, ist es wichtig, dass Sie zudem das Thema �angemessene Kleidung�
ansprechen. Dazu gehören Gummistiefel, Sonnencreme, Regenmantel, Sonnenhut, aber auch die Verpflegung inkl.
Wasserflasche. Sowohl Kinder als auch Erwachsene sollten auf jedes Wetter vorbereitet sein. Der Boden kann
schlammig, uneben und rutschig sein, daher ist passendes Schuhwerk sehr wichtig.

Nachbereitung

Am Ende des Tages sollte der Besuch einer Farm nicht mit den Rücklichtern des Busses enden, der sie zurück zur
Bildungsstätte fährt. Die besten Besuche sind diejenigen, die im Klassenzimmer oder der Kita nachbereitet werden.
Genauso, wie Sie die Kinder zu Beginn des Prozesses involviert haben, binden Sie diese auch jetzt mit ein. Sie können
Ihre Erfahrungen mit anderen Gruppen teilen, indem Sie in der Pausenhalle eine Ausstellung mit selbstgemalten Bildern
und Fotos des Tages zeigen, unterlegt mit kurzen Berichten der Kinder, was sie auf dem Bauernhof entdeckt haben.



Modul 3 � Gärten und andere Outdoor-

Möglichkeiten

17.10.2018  13/17

Tipps für die Nachbereitung

Kartoffeldruck (pdf)

Kapitel 1 - Die wichtigsten Schritte bei der Vorbereitung
eines Betriebsbesuchs

Bildungsaktivitäten

Es gibt eine breite Palette von Bildungsaktivitäten, die während eines Bauernhofbesuchs durchgeführt werden können.
Es ist eine gute Idee mit den LandwirtInnen bei Ihrem Vorbesuch zu besprechen, was Ihre Lernziele sind. Die Bäuerin
oder der Bauer kann Ihnen vielleicht mit Ideen für Aktivitäten helfen. Im Folgenden finden Sie einige Beispiele, wie eine
pädagogische Aktivität für Ihre Gruppe aussehen könnte.

Filme

Kapitel 2 - Finanzierungsmöglichkeiten

Die Finanzierung von Bauernhofexkursionen kann oft ein Problem sein. In diesem Kapitel werden einige Ideen
vorgestellt, die dazu beitragen können, die Kosten für Besuche und Transporte von landwirtschaftlichen Betrieben zu
senken. Es gibt eine Reihe öffentlicher und privater Förderprogramme, die Schulen und landwirtschaftliche Betriebe
finanziell unterstützen und Bildungsaufenthalte ermöglichen. Es lohnt sich, diese Möglichkeiten genauer zu betrachten,
um zu sehen, was verfügbar ist. Jedes Land hat unterschiedliche Finanzierungsmöglichkeiten, aber normalerweise
stammen diese entweder aus öffentlichen Mitteln (z.B. lokalen Gemeinden) oder aus privaten Mitteln, auf die die Schule
oder der Bauernhof zugreifen kann.

Das Thema Kosten wird meist im Rahmen des Vorbesuchs auf dem Hof besprochen oder aber telefonisch bei der ersten
Anfrage. Manche Betriebe, insbesondere solche, die sich auf Bildungsbesuche spezialisiert haben, können die
Besuchskosten als Marketingmaßnahme buchen. Weniger etablierte, kleinere Betriebe haben oft keine Möglichkeit die
Kosten unter Marketingausgaben zu verbuchen.
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Kostenlose Hofbesuche

Manche Bauernhöfe werden Ihnen vielleicht auch nichts für den Besuch berechnen. Das kann daran liegen, dass die
LandwirtInnen entschieden haben, dass die Gemeinkosten niedrig genug sind oder weil es ihnen ein persönliches
Anliegen ist, dass Kinder verstehen, woher ihre Nahrung kommt. Andere Höfe können staatliche Mittel erhalten, wodurch
die BesucherInnen nichts zahlen müssen. Weiterhin gibt es Bäuerinnen und Bauern, die einen kostenlos geführten
Rundgang anbieten, aber zusätzliche Aktivitäten wie Kochen oder das Pflanzen von Samen berechnen. Zu guter Letzt
können Sie auch selbst die Führung übernehmen, sofern Sie es sich zutrauen. In diesem Fall erhalten Sie
möglicherweise einen freien oder vergünstigten Eintritt.

Pauschalen

Die Gebühren variieren von Ort zu Ort. Die Beiträge werden normalerweise für einen Tagesbesuch, mit einer Dauer von
etwa 4 bis 5 Stunden (inklusive der Zeit für die Hin- / Rückfahrt und einer Mittagspause von 30 bis 45 Minuten), erhoben.
Eine durchschnittliche Gebühr liegt dabei meist zwischen 100 und 150 � für eine Gruppe. Es ist ratsam vorab zu klären,
was in dem Pauschalbetrag inbegriffen ist und wie lange die eigentliche Hoferkundung dauert. So können Sie den Tag
besser planen.

Kosten pro Kind

Manche Betriebe nehmen einen Beitrag pro Kind und begleitende Personen ein. Dieser Teilnahmebeitrag variiert von
Hof zu Hof und kann in den verschiedenen Regionen unterschiedlich hoch sein. Meist ist auch, aus wirtschaftlichen
Gründen, ein Mindestbetrag erforderlich, wenn die Zahl der HofbesucherInnen zu gering ist.

Checkliste:

Identifizieren Sie geeignete Betriebe in Ihrer Umgebung für einen Besuch.
Schauen Sie auf Webseiten/ in Werbematerialien, um zu sehen, ob die Gebühren aufgeführt sind.
Wenn es keine Webseite gibt, rufen Sie den Hof an oder senden Sie eine E-Mail.
Fragen Sie den Hof, ob er Teil eines staatlich geförderten Programmes ist und Sie einen kostenlosen Besuch
erhalten können.
Wenn der Betrieb keine externe Finanzierung erhält, dann fragen Sie nach dem Preis des Besuches.
Finden Sie heraus, was in den Besuchskosten eingeschlossen ist. Beinhaltet es einen Bauernhofspaziergang
und / oder zusätzliche Bildungsaktivitäten?

Kapitel 2 - Finanzierungsmöglichkeiten

Transportkosten

Es gibt zahlreiche Transportmöglichkeiten, um zum Hof zu gelangen, je nach verfügbarem Budget. Wenn Ihr Bauernhof
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gut zu erreichen ist und die Wege sicher sind, dann sollten Sie mit den Kindern einen Spaziergang machen. Sie können
jedoch auch die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Hier ist es empfehlenswert, vorab mit Ihrem örtlichen
Transportunternehmen zu klären, ob es eventuell Rabatte für Kleingruppen gibt.

Oder aber Sie verfügen über eine gemeinnützige Transportorganisation in Ihrer Region, die einen Minibus-Service für die
lokale Gemeinde betreibt. In der Regel bieten solche Organisationen subventionierte Transportmöglichkeiten für
Gruppen an, wenn diese keine privaten Transportmöglichkeiten haben.

Es kann sich auch lohnen, mit örtlichen Sekundarschulen in Verbindung zu treten. Diese verfügen häufig über
Minibusse, die sie anderen Einrichtungen zur Verfügung stellen.

Die teuerste Variante ist das Mieten eines Busses. Wenn es eine kleine Gruppe ist, dann können Sie einen
preisgünstigeren Kleinbus mieten. Bei großen Reisebussen sollten Sie vorab überlegen, ob Sie die Kosten minimieren
können, indem Sie Zeiten wählen, die in einer niedrigeren Preiskategorie liegen.

Checkliste:

Schauen Sie, ob es Bauernhöfe in der Nähe gibt, die Sie zu Fuß erreichen können. Das spart Transportkosten.
Schauen Sie, ob eine öffentliche Buslinie zum Betrieb fährt, um eine Anmietung eines Busses zu vermeiden.
Halten Sie Ausschau nach Gemeinschaftsgruppen oder weiterführenden Schulen, die einen kostenlosen Minibus
anbieten können.
Vergleichen Sie die Preise verschiedener Busunternehmen, da diese sehr unterschiedlich sein können.

Kapitel 2 - Finanzierungsmöglichkeiten

Lebensmittelmarkt

Diese aufregende Initiative bezieht lokale NahrungsmittelproduzentInnen ein, die Verkaufsstände an Schulen oder in
Kitas aufstellen, um ihre Produkte an Eltern und Mitglieder der Gemeinde zu verkaufen. Häufig zahlt die Einrichtung den
lokalen ProduzentInnen eine geringe Gebühr für den Stand, der dann auch von der Einrichtung genutzt wird. Unter
anderem kann der Stand für den Verkauf von selbst angebauten Produkten aus dem Garten oder selbstgebastelten
Naturwaren genutzt werden. Mit den Einnahmen kann schließlich der Hofbesuch finanziert werden.

Flohmarkt

Jede(r) hat ein altes Handy, das irgendwo in einer Schublade versteckt ist. Sie können eine der vielen Webseiten im
Internet nutzen, um Ihre alten Telefone zu verkaufen und so Geld für Farmbesuche sammeln. Es gibt eine Menge von
Webseiten, die eine Reihe unerwünschter Unterhaltungselektronik sowie alte CDs kaufen. Vielleicht könnten Sie Eltern
nach alten Gegenständen fragen und diese dann an eines der vielen Unternehmen verkaufen?

Kapitel 3 � Gesundheit und Sicherheit während eines
Betriebsbesuchs

Neben den üblichen Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen, die Sie bei der Arbeit mit Kleinkindern einhalten müssen,
gibt es einige spezifische Maßnahmen während eines Bauernhofbesuches. Wie bei vielen anderen Bildungs- oder
Freizeitaktivitäten können Sie Risiken niemals gänzlich ausschließen. Doch können die potentiellen Gefahren, wie
beispielsweise das Infektionsrisiko, bereits durch einfache alltägliche Maßnahmen leicht kontrolliert werden. Die
folgenden praktischen Schritte tragen dazu bei, dass Ihr Besuch noch sicherer, gesünder und angenehmer wird.

Risikobewertung

Nutzen Sie den Vorbesuch auf dem Hof als Chance, mit den LandwirtInnen über mögliche Risiken und Risikobewertung
zu sprechen. Die LandwirtInnen kennen ihren Hof besser als jede(r) andere. Sie sind vertraut mit Gruppenbesuchen und
den besonderen Gefahren, die Sie möglicherweise zur Risikobewertung hinzufügen müssen.



Modul 3 � Gärten und andere Outdoor-

Möglichkeiten

17.10.2018  16/17

Vor dem Hofbesuch

Stellen Sie sicher, dass alle MitarbeiterInnen, HelferInnen und Kinder gut informiert sind. Sie alle sollten wissen, was von
Ihnen erwartet wird und wie sie sich im Notfall verhalten müssen. Legen Sie den Zeitplan für alle offen und halten Sie auf
einem Blatt Papier die "Sicherheitspolitik" für den Tag fest. Lassen Sie alle MitarbeiterInnen und Freiwilligen vor dem
Besuch unterschreiben. Sie können auch einen Brief an die Eltern verfassen, um sie über den Besuch zu informieren
und alle Bedenken auszuräumen. Versichern Sie den Eltern, dass Sie eine Risikobewertung und einen Vorbesuch
durchgeführt haben. Erklären Sie nochmals die Gründe für den Hofbesuch (z.B. wie wichtig diese neue und
stimulierende Umgebung sein kann). Zuletzt sollten Sie noch Empfehlungen zu angemessener Kleidung geben und
darauf verweisen, dass die Kleidung möglicherweise nass und schmutzig wird.

Kapitel 3 � Gesundheit und Sicherheit während eines
Betriebsbesuchs

Händewaschen

Damit es bei Ihrem Hofbesuch gar nicht erst zu einem Infektionsrisiko kommen kann, sollten Sie sicherstellen, dass sich
die Kinder ordentlich die Hände waschen. Klären Sie beim Vorbesuch, wo sich die Waschbecken befinden und wie viele
zur Verfügung stehen. Denken Sie daran den Kindern ausreichend Zeit einzuräumen, damit alle gründlich die Hände
waschen können. Die Kinder sollten vor jedem Essen, nach dem Kontakt mit den Tieren und dem Boden sowie vor dem
Verlassen des Bauernhofes die Hände waschen.

During and after the visit, make sure that the children:

Einige Regeln für den Hofbesuch:

Keine Tiere küssen.
Tiere nur mit Erlaubnis streicheln und nicht die Hände uns Gehege stecken.
Waschen Sie sich vor dem Essen, nach jedem Kontakt mit Tieren und vor dem Verlassen des Hofes gründlich
die Hände.
Essen Sie nur Lebensmittel, die sie mitgebracht haben oder solche, die für den sofortigen, unverarbeiteten
Verzehr geeignet sind und auf dem Gelände erworben wurden.
Niemals essen, was auf den Boden gefallen ist.
Niemals Tierfutter probieren.
Nicht Hände, Stifte, Bleistifte oder Buntstifte in den Mund nehmen.
Nutzen sie ggf. Schuhüberzieher.
Keine Werkzeuge (z. B. Spaten und Mistgabeln) oder andere Arbeitsmittel berühren, sofern dies nicht von den
MitarbeiterInnen vor Ort genehmigt wurde.
Nicht auf Wände, Zäune, Tore oder Tierställe klettern.
Den MitarbeiterInnen auf dem Hof zuhören und deren Anweisungen befolgen.
Ruhig und rücksichtsvoll mit den Tieren umgehen.
Den Tieren nicht hinterherjagen oder sie verängstigen.

Schlüsselaktionen

Gartenarbeit

Beziehen Sie die Eltern in Ihre Pläne für den Garten ein und teilen Sie mit, wie die Kinder vom Spiel und1.
vom Lernen im Freien profitieren. Suchen und nutzen Sie das Fachwissen und die Fähigkeiten der Eltern.

Bevor Sie in den Garten gehen, legen Sie mit den Kindern einige Grundregeln fest und sorgen Sie dafür,2.
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dass die Kleidung an die Wetterbedingungen angepasst ist.

Wählen Sie passendes Werkzeug für das Kind aus. Vermeiden Sie zu scharfe und/ oder mechanische3.
Gegenstände.

Stellen Sie Möglichkeiten zum Händewaschen zur Verfügung. Es gibt einige Risiken, die mit dem Boden4.
in Verbindung gebracht werden, hauptsächlich mit Bakterien, die aus dem Tierkot stammen. Sorgen Sie
dafür, dass sich die Kinder immer die Hände waschen, wenn sie im Garten fertig sind sowie vor dem
Essen und Trinken. Schauen Sie auch wo die Gummistiefel, Werkzeuge und Ausrüstungen gereinigt
werden können.

Bauernhofbesuche

Suchen Sie nach geeigneten Betrieben und führen Sie ggf. einen Vorbesuch durch, um sicherzustellen,1.
dass der Betrieb geeignete Aktivitäten anbieten kann.

Überprüfen Sie Ihr verfügbares Budget für den Bauernhofbesuch und die Transportkosten.2.

Weisen Sie die SchülerInnen vorab nochmal auf  das Tragen angemessener Kleidung hin (Gummistiefel,3.
Sonnencreme, Regenmantel, Sonnenhut). Auch an die Pausenverpflegung und Wasser sollte gedacht
werden.

Entwickeln Sie Ideen, die den Besuch des Bauernhofs mit Aktivitäten im Kindergarten verbinden,4.
darunter Geschichten, Kunstwerke, Lieder und Kinderreime.
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Modul 4 � Geschmacksentwicklung und interkulturelles

Essen

Die Tischgemeinschaft verbindet die Menschen miteinander. Kinder, die gemeinsam essen, wachsen zusammen. Was
und wie wir essen, zeigt wer wir sind und woher wir kommen. Beim Essen lernen wir Menschen und ihre Kulturen
kennen und treten in den Dialog.

Kindergärten sind typische Orte, an denen sich Familien mit kleinen Kindern treffen und ihre Essgewohnheiten,
religiösen Hintergründe und Rituale gezeigt werden können. Dabei kann Offenheit gelebt werden. Um dies zu erreichen,
benötigen die MitarbeiterInnen des Kindergartens grundlegende Kenntnisse darüber, wie ihnen das gemeinsame Essen,
die Tischgemeinschaft und das Interesse für Esskulturen bei der Pflege der Beziehungen zu Familien von MigrantInnen
und Geflüchteten helfen können.

Welche Ziele hat das Modul?

Einheit 1: Erkennen, dass viele Faktoren das Essverhalten der Menschen/der Kinder beeinflusst.

Einheit 2: Möglichkeiten sehen, wie die Integration über Austausch, Offenheit und Gewöhnung am gemeinsamen
Esstisch gefördert werden kann.

Einheit 3: Den Wert saisonaler Feste für Identitätsbildung und Entwicklung von Toleranz und Offenheit erkennen.

Nach Beendigung des Moduls, habe ich gelernt...

wie man das Essverhalten von Kindern durch das Verhalten der PädagogInnen, der Peers und des Umfeldes im
Kindergarten positiv beeinflussen kann.

Einheit 1 � Esssozialisation im Kindergarten: Rolle von

PädagogInnen, Peers und Ambiente
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In dieser Einheit werde ich lernen:

den Geschmackssinn der Kinder besser zu verstehen.1.
wie Kinder an neue Geschmackserlebnisse herangeführt werden können.2.
die Rolle von PädagogInnen, Peers und Umfeld zu nutzen, wenn es darum geht, Kindern neue Speisen und3.
Geschmäcker nahezubringen.

Einführung in das Thema:

Sie werden überrascht sein, aber unser Geschmackssinn ist genetisch bedingt. Manche Kinder sind offener für
bestimmte Geschmäcker (besonders süß) als andere. Neue Geschmäcker und neue Lebensmittel zu akzeptieren ist ein
Lernprozess, der Zeit braucht. Auf dieser Reise sind besonders wichtig: Eltern, PädagogInnen und die Gleichaltrigen.
Kinder essen auf ihre eigene Weise, ganz anders als Erwachsene, denn: Essen ist für sie Lernen.

Kapitel 1 � Wie es startet: Entwicklung des kindlichen

Geschmackssinns

Der Geschmackssinn beeinflusst die Ernährung des Kindes. Die Ausprägung des Geschmackssinns ist genetisch

bedingt, Vorlieben und Abneigungen von Kindern und Eltern können genetische Hintergründe haben. Doch auch die
Kultur und das Alter tragen zu Geschmackspräferenzen bei und überlagern zeitweise den Einfluss der Genetik. Mutter
und Kind können sozusagen von verschiedenen Geschmacksplaneten sein. Wenn also das Kind sagt, dass das Essen
bitter schmeckt, mag es Recht haben, auch wenn seine Mutter es nicht so empfindet.

Untersuchungen zeigen, dass übergewichtige Kinder weniger empfindliche Geschmacksknospen haben als
normalgewichtige Kinder. Dr. Mennella, Wissenschaftler am Monell Chemical Senses Center in Philadelphia: "Babies are

born with the ability to detect sweetness, which is the predominant taste of human milk. The taste of sugar also is a

signal that a food has calories and, therefore, nutrition. Between periods of maximal growth, children may be attracted to

sugar because it's a signal to the body of energy and salt because it's a signal for minerals. Bitter is a taste signal for

poisons. " (Babys werden mit der Fähigkeit geboren, Süßes zu finden, denn süß ist der vorherrschende Geschmack von
Muttermilch. Der Geschmack von Zucker ist auch ein Signal, dass ein Lebensmittel Kalorien und Nährwert hat. Kinder
werden in Wachstumsperioden von Lebensmitteln mit Zucker und Salz förmlich angezogen, weil der Geschmack für den
Körper ein Signal für Energie und für Mineralien ist. Bitter hingegen ist ein Geschmackssignal für Gifte.)

Das Schmecken und der Geschmackssinn werden bereits im Mutterleib geprägt, da ständig Fruchtwasser in den Mund
des Kindes gespült wird. Das Kind nimmt über das Fruchtwasser den Geschmack des Essens der Mutter auf, wodurch
es sich an diese Geschmäcker gewöhnt. Dadurch akzeptieren Kinder, deren Mütter viel Obst und Gemüse während der
Schwangerschaft gegessen haben, diese Nahrungsmittel eher, als Kinder, deren Mütter nur wenig Obst und Gemüse
gegessen haben.
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Kapitel 2 � Die Rolle der KindergartenpädagogInnen

Geschmack und Vorlieben sind einerseits angeboren, doch bekommen Kinder auch vieles �in die Wiege gelegt�. Dazu
gehören verschiedene Verhaltensweisen, Vorlieben und Abneigungen, die sich auch auf das Essen beziehen können
(siehe vorheriges Kapitel). Eltern sind die ersten Vorbilder der Kinder und werden von ihnen nachgeahmt. Ab dem
Zeitpunkt, wo die Kinder in den Kindergarten kommen, werden die PädagogInnen und BetreuerInnen ebenso wichtig für
die Kleinen. Natürlich prägen die Werte der Eltern das kindliche Verhalten nach wie vor, doch im Alltag werden
zunehmend die Personen im Kindergarten zu Leitfiguren.

PädagogInnen und BetreuerInnen prägen die Kinder, indem sie mit ihnen bei Tisch sitzen und gemeinsam mit ihnen
essen. Seien Sie ein gutes Vorbild! Reflektieren Sie ihre Werte, Regeln und Rituale beim Essen im Kindergarten. Tipps
und Anregungen dazu finden Sie in Modul 1.

Ein positives Essverhalten ausbilden

KindergartenpädagogInnen können Kindern helfen, ein positives Essverhalten zu entwickeln, indem sie ihnen Ängste vor
Neuem (Neophobie) nehmen und positive Erfahrungen durch eine lustvolle, angstfreie, angenehme Atmosphäre beim
Essen vermitteln.

Neue Lebensmittel zu akzeptieren ist bei Kindern ein langwieriger Prozess. Besonders im Alter von 2 bis 5 Jahren ist es
wichtig, hier beharrlich zu sein und immer wieder Neues anzubieten und den Kindern schmackhaft zu machen. In diesem
Alter ist es von Bedeutung, Kinder immer wieder beim Namen zu nennen und sie zu loben. Auch beim Essen kann es
nicht genug Lob sein. Tadel sollte dagegen keinen Platz am Esstisch haben. Eine herzliche und positive Atmosphäre
fördert auch die Entwicklung eines gesunden Essverhaltens der Kinder.

Weg mit Verboten und Druck!

Verbote fördern das Interesse! Restriktion oder Verbieten ungesunder Lebensmittel verringert nicht die Vorliebe der
Kinder für diese, das Gegenteil ist der Fall. Auch Druck führt zu Ablehnung! "Iss� doch! Das wird dir schmecken!"
Wenn ein Kind gezwungen wird, eine bestimmte Art von Nahrung (wie Obst oder Gemüse) zu essen, führt dies in der
Regel zu Widerstand. Kinder lassen sich verlocken, aber nicht zwingen! (Erwachsene übrigens ebenso.)

"Was auf dem Teller ist, wird aufgegessen." Wenn Kinder lernen, dass aufgegessen werden muss, so kann das dazu
führen, dass sie die inneren Signale von Hunger und Sättigung nicht mehr richtig wahrnehmen und interpretieren und
sich so angewöhnen zu viel zu essen. Deshalb ist es sehr wichtig, die Wünsche der Kinder bei Tisch zu respektieren.
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Manchmal ist es wichtiger wie gegessen wird als was gegessen wird

Kleinkinder haben zwei gemeinsame Vorlieben. Erstens bevorzugen sie Routine im täglichen Leben, sie brauchen
eine gewisse Struktur für ihren Tag. Im Allgemeinen bevorzugen sie Snacks und Mahlzeiten zu regelmäßigen Zeiten, die
vom Lebensstil der Familie bestimmt werden.

Zweitens mögen es Kinder einfach. Viele Kinder bevorzugen einfach zubereitete, mild schmeckende Speisen, die sie
leicht identifizieren können. Sie bevorzugen Lebensmittel, die sie selbständig essen können, zum Beispiel
geschnittenes Gemüse, das sie mit den Fingern essen können oder Suppen, die sie aus einer Tasse trinken können. Sie
haben sicher bereits beobachtet, dass Kinder mehr Obst oder Gemüse essen, wenn es in Stücke geschnitten wird. Es ist
dann für Kinder angenehmer zu essen und sie können selbständig entscheiden, welches Stück sie zuerst in den Mund
schieben. Das mögen Kinder!
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Was die meisten Kinder:

mögen rohes, farbiges Gemüse lieber als gekochtes Gemüse. Rotes Gemüse ist dabei besonders attraktiv für
sie. 
haben warmes Essen lieber als kaltes.
lieben milden Geschmack.
mögen keine harten Schalen oder zähe Haut von Hülsenfrüchten.
lieben lustige Mahlzeiten: kleine Tische, Sandwiches mit geometrischen Formen mit lustigen Namen.
lieben es in Gesellschaft ihrer FreundInnen zu essen.
lieben es selbst mitzumachen - bei der Zusammenstellung der Menüs und der Zubereitung von Mahlzeiten.
sind bei Neuem skeptisch. Bieten Sie pro Woche nur 1 oder 2 neue Gerichte/Lebensmittel an und geben Sie das
Neue eine Zeitlang immer wieder und zwar vor allem dann, wenn das Kind hungrig ist, zu Beginn der Mahlzeit
oder nach dem Spiel. So werden die Kinder eher verführt zu probieren.

Kapitel 3 � Die Rolle der Gleichaltrigen (Peers)

Peers haben einen wichtigen Einfluss auf Kinder von Anfang an. Doch je älter das Kind, desto stärker ist der Einfluss von
Gleichaltrigen, vor allem dann bei Teenagern.

Das Kopieren des Verhaltens anderer Leute beginnt sehr früh. Kinder spiegeln die Handlungen und Verhaltensweisen
der anderen. So lernen sie neue Fähigkeiten und Verhaltensweisen. Selbst Kleinstkinder schauen sich von anderen bei
Tisch bereits den Umgang mit Lebensmitteln und die Speisenauswahl ab.

Wenn Kinder beobachten, dass Menschen rund um sie essen, nehmen sie wahr, ob diese Speisen oder Lebensmittel mit
positiven oder negativen Gesichtsausdruck verspeist werden. Sie nehmen wahr, welche speisen gern von anderen
Kindern gegessen werden und welche von den Erwachsenen bevorzugt werden. Sie beobachten auch
geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Nahrungsauswahl bzw. den Vorlieben. Diese Eigenschaften können uns
helfen, die Bereitschaft von Kindern zu erhöhen, neue Lebensmittel auszuprobieren. Positives Feedback von
Gleichaltrigen des gleichen Geschlechts erhöht die Chance, dass Kinder für diese Speise Interesse zeigen. Dieses
Wissen nutzt übrigens auch die kommerzielle Werbung.

Wenn wir Kindern neue Speisen anbieten möchten, hat es den stärksten Effekt, wenn diese Speisen gemeinsam mit
Gleichaltrigen gegessen werden, die diese Mahlzeiten genussvoll konsumieren.
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Kapitel 4 � Die Rolle des Ambientes

Ruhe: Wer aufgeregt und zappelig ist, wird nicht so gerne essen oder nicht auf seine innere Stimme (Hab ich schon
genug? Wie viel Hunger habe ich?) hören können. Kinder sollten sich daher vor der Mahlzeit beruhigen können. Das
Vorlesen einer Geschichte oder ähnliche Rituale können Kinder zur Ruhe bringen. Während Kinder essen, sollten sie
auch nicht Radio hören, Bilderbücher oder Spielzeuge benutzen - der Fokus sollte auf dem Essen liegen.

Gemeinschaft: Wenn wir ein Kind zwingen, Essen zu essen, wird der Tisch zum Minenfeld. Wenn ein Kind nicht essen
will, ist eine gute Antwort: "Mach dir darüber keine Sorgen. Setz dich einfach hier hin und lass´ uns die Gesellschaft der

anderen genießen." Nach dem 4. Lebensjahr sind sie alt genug, um zu verstehen, dass alle Kinder den Tisch zusammen
verlassen und auf diejenigen gewartet werden sollte, die noch essen.

Das Umfeld, der Essplatz

Die Umgebung beim Essen sollte eine entspannende Atmosphäre fördern, in der sich das Kind auf das Essen
konzentrieren kann, aber ohne Druck. Interessante und mitreißende Tischgespräche sorgen für mehr Genuss beim
Essen.

Eine angenehme Essatmosphäre, die Spaß macht, kulinarische Abwechslung bietet und Kinder dazu ermutigt, neue
Lebensmittel zu probieren und auszuwählen, unterstützt die Entwicklung positiver Ernährungseinstellungen und -
praktiken, die langfristig die Gesundheit fördern.

Einfache, kreative Mahlzeiten mit einer Vielfalt an Farben, Texturen und Geschmack sprechen Kinder an.

Leitfaden für förderliches Essambiente

Entspannte und angenehme Atmosphäre mit dem Fokus auf Essen ist die wichtigste Zutat für gutes Essen. Wenn
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PädagogInnen in diesem Bereich sensibilisiert sind, können sie leicht zwischen guten und schlechten Esserfahrungen
unterscheiden und das Umfeld entsprechend gestalten.

Wirkung von Klang beim Essen: Lärm ist sehr störend, viele Kinder essen weniger, wenn es zu laut ist. Am
angenehmsten ist es bei Stille oder ruhiger entspannender Musik zu essen, begleitet von netten Gesprächen über
Themen, die Kinder mögen.

Wirkung von Gerüchen: Starke Düfte, auch wenn sie vom Essen kommen, stören den Appetit. Besser nicht offene
Töpfe direkt vor die Kinder stellen. Düfte, die nicht mit Essen verbunden werden, sind noch beunruhigender für die
Kleinen (Blumen, Putzmittel ...).

Wirkung des Lichts: Kinder essen am Liebsten im Hellen, am besten bei Tageslicht. Schummriges Licht reduziert die
Nahrungsaufnahme. Kinder mögen Essen, das sie erkennen und gut sehen können.

Wirkung von Farben: Obwohl Kinder Farben mögen, sollte es nicht zu viel sein, denn allzu bunt beim Essen stößt sie
ab. Helle Lichter, laute Geräusche und gelbe und rote Farben schaffen eine hektische Atmosphäre, die dazu führen
kann, dass Menschen schnell essen.

Wo die Tische aufgestellt werden: Nutzen Sie die Esstische wenn möglich nur zum Essen. Das heißt: stellen Sie die
Tische an einen speziellen Essplatz, der sauber ist und Schall gut fängt, um laute Stimmen oder Hall zu vermeiden.
Tische und Stühle sollten zusammen sein, aber mit genügend Platz, um es den PädagogInnen zu ermöglichen,
dazwischen zu gehen, ohne die Kinder zu stören.

Dekorationen: Schöne Dekorationen, die immer wieder mal verändert werden, tragen dazu bei, eine bessere
Atmosphäre zu schaffen. Kinder genießen es, den Tisch zu dekorieren, aber leider ist dies in Kindergärten nicht jeden
Tag möglich. Nutzen Sie besondere Anlässe für eine liebevolle Tischdekoration: Geburtstage von Kindern, Treffen von
Eltern, saisonale Feste etc.

Organisieren Sie Ihre Mahlzeiten gut, das ist wichtig. Im Falle einer schlechten Organisation muss der/die PädagogIn
den Tisch verlassen, um eine zusätzliche Menge an Essen, Besteck und so weiter zu bekommen. Das ist beunruhigend
und Kinder werden das nachahmen und auch herumlaufen wollen. Also, bereiten Sie alles, was Sie brauchen, in einem
Handwagen vor.

10 Schritte zum positiven Essverhalten (basierend auf Erik K. Eliassen)

Bieten Sie eine Vielfalt und Abwechslung von Lebensmitteln an, insbesondere Vollkornprodukte, Gemüse und1.
Obst.
Bieten Sie immer wieder neue Lebensmittel und Speisen an � Kinder müssen 15 - 20 Mal probieren können,2.
um mit bestimmten Lebensmitteln vertraut zu werden.
Nehmen Sie auch Lebensmittel und Speisen in ihrem Menü-Plan auf, die die Kinder aus ihren Familien kennen.3.
Beziehen Sie auch die Vorlieben von PädagogInnen und Betreuungspersonen in die Auswahl von Lebensmitteln4.
ein.
Setzen Sie sich mit Kindern zu den Mahlzeiten und unterhalten Sie sich beim Essen. Sprechen Sie über den5.
Geschmack, die Beschaffenheit und das Aussehen der Speisen.
Aber: Sprechen Sie nicht nur über das Essen, reden Sie über Themen, wo alle gerne mitreden wie Familie,
Familienausflüge, Tiere�
Planen Sie genug Zeit für die Mahlzeiten ein, damit alle Kinder gemütlich fertig essen können.6.
Respektieren Sie, wenn ein Kind genug hat. Niemand muss aufessen, wenn er/ sie schon satt ist.7.
Ritualisieren Sie auch das Servieren der Snacks und machen Sie keine Unterscheide, egal ob Karotten, Cracker8.
oder Kekse angeboten werden.
Händewaschen vor allen Mahlzeiten nicht vergessen, ermuntern Sie die Kinder das Essen erst zu berühren und9.
daran zu riechen, bevor gegessen wird.
Nutzen Sie Lebensmitteln und Naschsachen nicht zur Belohnung und suchen Sie festliche Alternativen zu10.
fett- und zuckerreichen Kuchen bei Feiern.

Weitere Informationen

http://www.ellynsatterinstitute.org/index.php (englisch)

https://www.monell.org/research/nutrition_and_appetite (englisch)
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Erin K. Eliassen,The Impact of Teachers and Families on Young Children�s Eating Behaviors

Einheit 2 � Geschmackssache: Sehen, hören, riechen,

schmecken, fühlen. Hands-on-Ernährungsbildung - von

Geschmackserlebnissen bis zu Kochkursen im

Kindergarten.

In dieser Einheit werde ich lernen:

die sinnliche Natur der Kinder zu beobachten und zu verstehen.1.
gesunde und schmackhafte Menüs Kindern näher zu bringen.2.
Aktivitäten zu setzen, die die Entwicklung der Sinne bei Kindern und deren Wahrnehmung fördern.3.

Einführung in das Thema:

Sensorische Erfahrungen im Kindesalter sind die Tür zur kognitiven, physischen und affektiven Entwicklungen von
Kindern. In der frühen Kindheit sind Sinneseindrücke (Geschmack, Geruch, Gehör, Sehen und Berührung) der beste
Weg, Selbsterkenntnis zu erlangen und sich der umgebenden Welt bewusst zu werden.

Gleichzeitig ist das Essen eine primäre Bedürfnisbefriedigung und auch die wichtigste unmittelbare Verbindung nach
draußen. Essen als Tor zur Welt. Wenn Kinder in den Kindergarten kommen, ist ihre erste Herausforderung das
Entwöhnen, d. h. der (vorübergehende) Abschied von der Mutter, in Krippen auch die Entwöhnung von der Muttermilch,
bei etwas älteren Kindern die Entwöhnung von der gewohnten Nahrung, den gewohnten Gerüchen der familiären
Nahrungswelt.

PädagogInnen unterstützen diesen Übergang zu mehr Vielfalt oft mit Aktivitäten, bei denen Kinder spielerisch Aromen
und Gerüche testen können. Dabei geht es nicht um das Essen, sondern vielmehr um die positiv spielerische
Erweiterung des Gerüche-Horizonts.

Kapitel 1 � Kinder und ihre 5 Sinne

Laut PränatalpsychologInnen beginnt die Entwicklung von sensorischen Fähigkeiten bereits in den ersten Wochen der
Schwangerschaft.

Berührungen vor der Geburt

Berührungsempfinden erscheint früh, zuerst in der Gegend um den Mund etwa ab der 7. Schwangerschaftswoche, dann
im Gesicht, den Genitalien (10. Woche) und auf Händen und Füßen (12. Woche). Mit vierdimensionalen Ultraschall
konnte sogar gezeigt werden, dass der Fötus schon in der 9. Woche, wenn die Fußsohle berührt wird, seine Finger faltet
oder fächert und das Bein einzieht, um dem Kontakt zu entkommen.

Vor allem aber nimmt das Kind Schwingungen durch das Fruchtwasser wahr. In der 22. Woche beginnt das Baby seinen
Körper, die Nabelschnur und die Gebärmutterwand aktiv zu berühren.

Entwicklung des Tastsinns nach der Geburt

Bei der Geburt führt das Sicherheits- und Schutzbedürfnis des Kindes dazu, dass es Hautkontakt mit seiner Mutter
sucht. Dies wird ihn beruhigen und ihn durch eine Art Verlängerung des Gebärmutterlebens in die Außenwelt einführen.
Das Neugeborene liebt Berührungen und Wärme.

Mit zunehmendem Wachstum wird Berührung zu einem wichtigen Werkzeug für das Kind, um sich selbst und die Welt
um sich herum zu erkennen und zu erforschen. Mit dem 4. Monat beginnt der Säugling sich selbst zu entdecken und
seine Hände, Füße, sein Gesicht usw. zu berühren. Im 7. Monat lernt das Kind Objekte zu erfassen und sie zu
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erforschen.

Riechen vor der Geburt

In der 11. Schwangerschaftswoche beginnt das Baby, Fruchtwasser zu schlucken und es mit dem ersten Urin
auszuscheiden. Dabei treffen die gelösten Substanzen auf das vomeronasale Organ, die Geruchsrezeptoren, die ab der
13. Woche reifen.

Die Summe dieser Moleküle, die größtenteils von der Nahrung der Mutter stammen, ist für das Kind der Geruch von
Mama und wird sofort nach der Geburt, beim ersten Kontakt mit ihrer Haut, erkannt. Der bei der Geburt entwickelte
Geruchsinn leitet das Kind zur Brust der Mutter.

Entwicklung des Geruchssinns nach der Geburt

Studien haben gezeigt, dass Kinder ihren Geruchsinn lange vor den anderen 4 Sinnen entwickeln. Schon nach kurzer
Zeit benutzt das Kind den Geruch, um die Mutter zu lokalisieren. Das Kind erkennt auch den Geruch von Muttermilch
und kann es von der Milch einer Fremden unterscheiden.

Es gibt auch Hinweise, dass angenehme Gerüche das Immunsystem effektiv verbessern, Stress reduzieren und Schlaf
induzieren können. Forschungen haben gezeigt, dass ein Duft verschiedene Rezeptoren im Gehirn stimuliert, die auch
für grundlegende Lernfähigkeiten verantwortlich sind.

Die wichtigsten Geruchsrezeptoren sind in der Nasenhöhle lokalisiert. Mit ihnen können wir über 9.000 verschiedene
Gerüche differenzieren. Jeder Rezeptor hat einen Ort, an dem ein duftendes Molekül eine Verbindung mit ihm eingehen
kann, so dass das Gehirn es richtig riechen kann. Geruch benötigt keine Luft; es braucht nur duftende Moleküle.

Die hauptsächliche Geruchssinn-Entwicklung des Kindes erfolgt nach dem Abstillen, wenn das Baby mit den
verschiedensten Düften in Berührung kommt.

Sehen vor der Geburt

In der 8. Schwangerschaftswoche wird der Sehnerv ausgebildet, der Fötus öffnet seine Augenlider ab der 26. Woche.
Wenn Sie ab dieser Zeit an der Oberfläche der Gebärmutter eine starke Lichtquelle bewegen, folgt das Kind mit dem
Blick.

Das Sehen ist im Vergleich zu den anderen 4 Sinnen immer noch ein "verzögerter" Sinn: Bei der Geburt kann der
Säugling nicht mehr als 25 Zentimeter fokussieren und ein paar Farben unterscheiden. Aber es ist genau das, was es
braucht, um das Aussehen der Mutter zu festigen (es ist eine angeborene Fähigkeit ein menschliches Gesicht zu
erkennen, auch wenn es nur auf einem Blatt gezeichnet ist) und die Brustwarze für die erste Fütterung zu erkennen.

Entwicklung des Sehsinns nach der Geburt

Bei der Geburt sind die Augen und Bereiche des visionären Gehirns noch unreif, weshalb sehr kleine Kinder rote, gelbe
und pastellfarbene Farben nicht klar erkennen können. Weiße und schwarze Modelle bieten den stärksten Kontrast und
werden am besten erkannt. Gesichter sind besonders attraktiv für kleine Kinder, obwohl das aufregendste Bild nach der
Geburt das Gesicht der Mutter ist.

Das Neugeborene sucht nach der Pupille, die der Form der Brustwarze ähnelt. Objekte können in einer Entfernung von
20 bis 25 Zentimetern gesehen werden, was der Position des Kopfes der Mutter entspricht, wenn sie das Baby pflegt
oder umarmt. Die Nervenbahnen, die Informationen vom Auge zum Okzipitallappen im hinteren Teil des Gehirns
übertragen, entwickeln sich schnell. Ab dem Alter von 2 Monaten können sich beide Augen auf die gleiche Weise
fokussieren und der Bewegung eines Objekts folgen, wenn es nicht zu weit entfernt ist. Die Farben werden deutlicher,
mit einer Präferenz, die zuerst in Richtung Rot und Gelb und dann in Richtung Grün und Blau zeigt. Ab dem Alter von 3
Monaten wird das Kind einem Objekt von rechts nach links folgen. In diesem Stadium ist das Kind besonders von
Lichterbewegung fasziniert, solange das Licht nicht zu stark oder grell ist. Ab einem Alter von 6 Monaten werden
Pastellfarben erkannt und auch entfernte Objekte können erkannt werden.

Zusätzlich entwickelt das Kind Tiefenwahrnehmungen (dreidimensionale Ansicht) und wendet sich einem Objekt zu, das
in eine andere Perspektive versetzt wird. Kinder, die fernsehen, sehen Bilder in zwei Größen und können die genaue
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Größe, Position und Form eines Objekts nicht bestimmen. Nach 8 Monaten ist das Farbsehen vollständig entwickelt und
das Baby beginnt mit größerer Präzision zu sehen.

Es wird 4 oder 5 Jahre dauern, bis die Sehkraft des Kindes das Niveau eines Erwachsenen erreicht.

Schmecken vor der Geburt

Die Geschmacksknospen erscheinen in der 12. Schwangerschaftswoche auf der Zunge. Wenn der Fötus die Flüssigkeit,
in die er eingetaucht ist, schluckt (2 bis 4 Zentiliter pro Stunde), beginnen die Knospen, ihre Aromen zu erfahren und ihre
sensorischen Informationen an die zuständigen Gehirnbereiche zu übertragen. So kommt es, dass bestimmte
Nahrungsmittel, wenn sie von der Mutter sehr geschätzt werden, mit einem Gefühl des Wohlseins kombiniert werden,
weil schon im Fruchtwasser Aromen davon zu schmecken sind.

Die Entwicklung des Geschmacksinns nach der Geburt

Die Geschmacksknospen auf der Zunge können 5 Geschmäcker unterscheiden - bitter, süß, salzig, sauer und umami:
alle anderen Aromen werden durch die olfaktorischen Rezeptoren in der Nasenhöhle identifiziert. Evolutionär
gesprochen, kann die offensichtliche Vorliebe für Süß ("Geschmack der Sicherheit") durch die Tatsache erklärt werden,
dass der süße Geschmack eine Energiequelle (Kohlenhydrate) ist, die nicht schädlich und sicher zu essen ist.
Stattdessen warnt uns der bittere Geschmack vor giftigen Nahrungsmitteln, ein saurer Geschmack kann beispielsweise
vor verdorbenen Lebensmitteln warnen, während ein salziger Geschmack auf das Vorhandensein von Mineralien
schließen lässt.

Babys sind in der Lage, eine Vielzahl von Geschmäckern, die in der Muttermilch sein können, zu unterscheiden und
dann ihre Vorlieben zu entwickeln. Geschmäcker, die in der frühen Kindheit - oft schon über die Muttermilch -
aufgenommen und an die das Kind gewohnt wird, prägen das Essverhalten in den ersten Lebensjahren und bleiben als
Vorliebe auch im Erwachsenenalter erhalten.

Hören vor der Geburt

Durch die Überwachung der Bewegungen des Körpers und der Herzfrequenz wurde beobachtet, dass der Fötus auf
Geräusche ab der 16. Woche reagiert, lange bevor die Hörorgane entwickelt sind. Die Hypothese ist, dass der Fötus in
der Lage ist, die Vibrationen durch Haut und Skelettstruktur wahrzunehmen.

Nach der 24. Woche kann das Kind normalerweise nicht nur die physiologischen Geräusche des mütterlichen Körpers,
wie Herzschlag, Atem und Blutzirkulation hören, sondern teilweise auch jene außerhalb. Ab der Hälfte der gesamten
Schwangerschaft kann das Baby die Stimme der Mutter und des Vaters erkennen; es unterscheidet einige einfache
Silben und kann Schwingungen vom Rhythmus einer Musik über das Fruchtwasser wahrnehmen. Sprechen die Eltern
liebevoll mit dem ungeborenen Kind, ist es aufgeregt und sein Herzrhythmus ändert sich.

Das erklärt die "Familienbindung", die beim Kind schon im Bauch stattfindet. Diese Reize gehen Hand in Hand mit der
zerebralen Entwicklung, sie gravieren sich in seine Erinnerung ein. Nach der Geburt, gerade wieder mit seiner Mutter
vereint, erkennt das Baby sofort "diesen Herzschlag", "diese Stimme". Nicht nur das: Es wurde beobachtet, dass ein
Neugeborenes auch eine bestimmte Melodie, die oft in der vorgeburtlichen Zeit gehört wurde, von anderen
unterscheiden kann. Aber das Kind hat auch eine auditive Wahrnehmung von sich selbst: Wenn man Kindern eine
Aufzeichnung ihres eigenen Weinens zu hören gibt, bleiben sie gleichgültig, während sie sich aufregen oder zu
schreiben beginnen, wenn das Weinen von anderen Kindern ertönt.

Die Entwicklung des Gehörsinns nach der Geburt

Ein wenige Tage altes Neugeborenes nimmt alle Geräusche wahr. Plötzlich auftretende Geräusche können den
sogenannten "Moro-Reflex" provozieren. Diese Reaktion, benannt nach dem österreichischen Kinderarzt Ernst Moro, ist
ein plötzliches ruckartigen Strecken der Arme, Spreizen der Finger und Öffnen des Mundes, danach wird die Arm- und
Handbewegung rückgängig gemacht und endet in einer Faust.

Gerade erst geboren, reagieren die Neugeborenen auf starke und plötzlich Geräusche und drehen manchmal
den Kopf in Richtung des Lärms.
Ab dem 2. Monat: Das Hören des Neugeborenen ist verbessert, es sollte jetzt in der Lage sein, Töne
unterschiedlicher Höhe zu hören.
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Ab dem 3-4. Monat: Das Kind ist in der Lage, die Quelle einer Stimme oder eines Geräusches zu orten und zu
verstehen, um sich dann in die richtige Richtung zu drehen. Es beginnt auch Konsonanten und Vokale zu
artikulieren.
Etwa im Alter von 5-6 Monaten: Das Baby beginnt zu verstehen, dass es selbst einige Geräusche provozieren
kann, zum Beispiel wenn es Gegenstände auf die Erde wirft. Die Laute, die es aussendet, hören sich mehr und
mehr wie Wörter an.
Ab dem 7. Monat: Das Kind wird anfangen zu stammeln und Klänge zu produzieren.
Etwa ab dem 8-9. Monat: Das Kind fängt an, die Beziehung zu verstehen, die Wörter und Gesten verbindet.     
Etwa ab 1 Jahr: Das Baby wird sich umdrehen, wenn es beim Namen gerufen wird und es wird in der Lage sein,
einem Objekt einen Namen zu geben. Es wird anfangen, einfache Wörter auszusprechen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass in den ersten 3 Jahren des Lebens die Sinnesentwicklung rasant zunimmt
und etwa ab dem 7. Lebensjahr abgeschlossen ist. 

Kapitel 2 � Veränderungen in der Kinderernährung:

Vom Stillkind zum Schulkind

In den ersten 6 Lebensmonaten reicht Muttermilch aus, um alle Ernährungsbedürfnisse des Kindes zu befriedigen. In
der ersten Zeit ist der Fettbedarf, im Verhältnis zu den anderen Nährstoffen, so hoch wie nie mehr im Leben. In der
frühen Kindheit sind 40% der zugeführten Kalorien aus Fetten, das reduziert sich Schritt für Schritt bis zum 3. Lebensjahr
auf die empfohlenen 20-36 % (dies gilt auch für Erwachsene).

Muttermilch ist reich an Milchfett, Laktose, Eiweiß, Vitaminen und Mineralstoffen, in der Zusammensetzung, wie es für
das Baby ideal ist. Kinder, die gestillt werden, haben auch ein wesentlich geringeres Risiko Adipositas zu entwickeln.
Zudem enthält Muttermilch mehr als 700 verschiedene Bakterienstämme, die das Immunsystem anregen und die
intestinale Bakterienflora aufbauen helfen.

Daneben fördert das Stillen auch die Mutter-Kind-Bindung und stillt das kindliche Bedürfnis nach Nähe und
Geborgenheit.

Dennoch wurde bereits 1915 an der Entwicklung von künstlicher Säuglingsnahrung gearbeitet. War es zuerst eine
Kuhmilchbasis, sind es mittlerweile ganz spezifische Fertignahrungen, die auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmt
sind. Wenn Frauen nicht stillen möchten oder können, sollten sie die Wahl des Produktes mit dem Kinderarzt
besprechen.

Nach dem 6. Monat ist es wichtig mit der Breikost zu beginnen, denn die Milch kann dann nicht mehr den steigenden
Nährstoffbedarf, insbesondere von Eiweiß, Zink, Eisen und einigen Vitaminen decken. Zudem sind Babys in dem Alter
auch reif für feste Nahrung. In diesem Alter ist die Darmreifung abgeschlossen und die neurologische Entwicklung
erlaubt es, effektiv zu greifen, zu kauen und zu schlucken. Zusätzlich sollte weiter gestillt werden.

Es gibt kein konkretes Rezept für das Abstillen bzw. den Beginn der Breikost. Das Kind entscheidet! Der richtige

Zeitpunkt für die Einführung der ersten anderen Nahrungsmittel, neben der Milch, hängt von zahlreichen individuellen
Variablen ab: den spezifischen Ernährungsbedürfnissen, der neurophysiologischen und anatomisch-funktionellen
Entwicklung des Kindes, von Statur und Wachstum, der Mutter-Kind-Beziehung, den spezifischen Bedürfnissen der
Mutter und dem jeweiligen kulturellen Kontext.

Beikost wird eingeteilt in

die erste Nahrung (Breikost, zarte, weiche Nahrung), die den Nährstoffbedarf zusätzlich zur Milch deckt. 
Übergang zur Familienkost. Kindgerecht adaptierte, gesunde, abwechslungsreiche "normale" Kost.

Zwischen dem 6. und 8. Monat sollten zusätzlich zur Milch 2-3 feste Mahlzeiten angeboten werden. Ab dem 9. Monat

sollten die feste Nahrung auf 3-4 Mahlzeiten gesteigert werden. Bei Einjährigen kommen zu den Hauptmahlzeiten
zusätzlich 2 Zwischenmahlzeiten dazu, da Kinder im Vergleich zu Erwachsenen einen hohen Energiebedarf haben und
kleine Portionen essen. In Mitteleuropa wird die Beikost in der Regel mit Gemüse oder Fruchtbreien begonnen. Wichtig
ist, dass das Kind beim Füttern nicht zum Essen gezwungen wird, dass es ihm erlaubt wird Essen in der Schüssel zu
berühren und mit den Händen zu essen (babygeführtes Herangehen) und auch , dass alternierend verschiedene
Speisen für Farbe, Geschmack und Konsistenz angeboten werden. Die alte Empfehlung: eine Woche Karotte, dann erst
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das nächste Lebensmittel usw. ist passé.

Lebensmittel, die anfangs abgelehnt werden, sollten in den folgenden Tagen immer wieder angeboten werden, eventuell
in geänderter Zubereitung oder Konsistenz. Wichtig ist auch, dass das Kind mit aufrechtem Rücken sitzt (vorzugsweise
im Hochstuhl), um das Risiko des Erstickens zu vermeiden und es ihm zu erlauben, aktiv an der Mahlzeit teilzunehmen,
es zu berühren und mit der Nahrung zu matschen.

Die Nahrung der 1-3Jährigen sollte natürlich an den Energiebedarf des Kindes angepasst sein, die Verteilung der
Makronährstoffe ist: 50% Energie aus Kohlenhydraten, 40% aus Fetten und 10% aus Eiweiß.

Geeignete Kohlenhydratquellen sind Getreide, Flocken, Kartoffeln, Brot, Gebäck, Mehl. Gute Fettquellen sind
Milchprodukte, Fleisch, pflanzliche Öle und Nüsse. Eiweißquellen sind neben Fleisch, Fisch und Ei auch Milch/-produkte,
Hülsenfrüchte und Getreide.

Wichtige Punkte in der Ernährung von Kleinst- und Kleinkindern:

Auf die Bedürfnisse des Kindes achten: erkennen, wann der beste Moment ist, um mit dem Zufüttern zu
beginnen, sehen, ob das Baby bereit ist.
Aufmerksam sein: Was verträgt das Baby, was sind seine Lieblingsspeisen?
Geduld aufbringen: Es ist wichtig, dass während des Essens auf das Kind geachtet wird, es ermutigt und nicht
zum Essen gezwungen wird, Ablenkungen um ihn herum vermieden werden, mit ihm gesprochen und ihm mit
Liebe geholfen wird.

Wichtige Prinzipien der Menüzusammenstellung für Kleinkinder:

Wenig Salz.
Wenig raffinierter Zucker.
Keine scharfen Gewürze.
Obst und Gemüse müssen IMMER dabei sein.
Wenig tierische Fette.
Fisch je nach Angebot 1x/Woche oder alle 2 Wochen.
Reichhaltige Auswahl an nahrhaften Lebensmitteln
Kinder, die nicht mehr gestillt werden, brauchen 200-400 ml Kuhmilch nach dem 1 Lebensjahr.
Kein Honig im 1. Lebensjahr.
Saisonale und biologische Lebensmittel bevorzugen.
Einfach kochen, Dünsten und Dämpfen bevorzugen.

Nahrungsempfehlungen für Kleinkinder

Vegan oder vegetarisch für Babys

Angesichts der steigenden Zahl von Personen und Familien, die sich alternativ ernähren, wird auch in den
verschiedenen Kindergärten der Ruf nach vegetarischen Alternativen für die Kinder lauter. Die Frage ist: Ist vegetarisch
oder vegan für Kinder empfehlenswert? Was ist zu beachten?

Die vegetarische Ernährung verzichtet auf Fleisch und Fisch, also auf Lebensmittel, für die Tiere getötet werden. Der
Verzehr aller anderen tierischen Nahrungsmittel wie Eier, Milch und Käse ist erlaubt. Die vegane Ernährung lehnt
hingegen alle Lebensmittel tierischen Ursprungs ab.

Zu betonen ist, dass immer noch die Debatte unter den Ernährungsexperten auf den Veganismus fokussiert ist oder ob
die vegane Ernährung geeignet ist, Kinder optimal zu versorgen. Grundsätzlich gilt: Je eingeschränkter die
Lebensmittelauswahl und je weniger abwechslungsreich die Zusammenstellung ist, desto größer ist die Gefahr eines
Nährstoffmangels. Für vegan ernährte Säuglinge und Kinder kann es zu einer unzureichenden Zufuhr mit Energie,
Protein, Eisen, Calcium, Jod, Zink, Vitamin B2, Vitamin B12 und Vitamin D kommen und auch die Aufnahme von

Omega-3 Fettsäuren kann zu gering sein. Bedingt durch das starke Wachstum und geringe Nährstoffspeicher steigt das
Risiko für Nährstoffmangelzustände. Bei vegan ernährten Kindern sind spezielle Kenntnisse der

Lebensmittelauswahl und -zubereitung erforderlich. Ansonsten können die Entwicklung und Gesundheit des Kindes
Schaden nehmen.

Hintergrundinformation der DGE zu veganer/vegetarischer Ernährung von Babys und Kleinkindern
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Kapitel 3 � Spiel als sensorisches Ess-Experiment

Wie kann bei Kindern Interesse für neue Lebensmittel geweckt werden? Durch das Spiel!

Das Spiel ist ein Recht des Kindes. In den festgeschriebenen Kinderrechten heißt es: "Die Vertragsstaaten

respektieren und fördern das Recht des Kindes auf umfassende Teilnahme am kulturellen und künstlerischen Leben und

fördern die Bereitstellung angemessener und gleicher Möglichkeiten für kulturelle, künstlerische, Freizeit- und

Freizeitaktivitäten".

Beim Spiel äußern sich Kinder, erzählen, interpretieren und kombinieren auf kreative Weise die individuellen und
sozialen Erfahrungen. Das Kind, das spielt, bekommt Wachstumsgelegenheiten, weil das gleiche Spiel die affektive
Reifung fördert, aktiv ist und kognitive Fähigkeiten entwickelt (Fähigkeit zur Dezentralisierung, divergentes Denken,
reflexive Fähigkeit, Entwicklung der sozialen Sprache). Vor allem und in allgemeinerer Hinsicht stellt es für das Kind eine
bedeutungsvolle und tiefe existentielle Erfahrung dar, die ihn vollständig dazu bringt, der Welt Trost und das Gefühl
seines Seins zu geben.

Wie wir zuvor gesehen haben, ist das Kind bis zum 7. Lebensjahr innerlich ein Bildhauer: Das Kind braucht Bilder, die in
ihm Eindrücke erwecken. Im Spiel, wie bei jeder Aktivität, sucht das Kind nicht nach dem Ziel, sondern nach dem

Sinn. Wenn du versuchst, einem Kind eine Puppe aus Lumpen und eine schöne aus Plastik zu geben, die in allen ihren

Gesichtszügen definiert sind, wirst du sehen, dass das Kind die Puppe aus Lumpen bevorzugen wird, weil es ihm seine

Form geben kann.

Dieses Beispiel erlaubt, die Funktion, die das Spiel im Leben eines Kindes haben sollte, zu erkennen. Kinder verhalten
sich wie KünstlerInnen: Die Bilder werden in ihm zur Kraft. PhilosophInnen, SoziologInnen, AnthropologInnen und
Pädagogiktheorien sehen die Rolle des Spiels im Evolutionsprozess vom Säuglings- bis zum Erwachsenenalter.

Ausgehend von der systematischen Beobachtung der einzelnen Kinder und des täglichen Lebens werden spielerische
Aktivitäten unterteilt in:

Strukturiertes Spiel:

Aktivität, bei der Erzieher/die Erzieherin direkt Kinder anspricht und die Erfahrung, die er/sie in der individuellen
Dimension, in sozialen Räumen und in einem umschriebenen Kontext macht, beobachtet.

Freies Spiel: 

Aktivität, die durch die freie Wahl des Kindes gekennzeichnet ist, die einen symbolischen Wert hat, weil das Kind im
Spiel schwierigere Erfahrungen verarbeitet. In dieser Art von Spiel, entwickeln die Erziehenden die Rolle der
"SchauspielerInnen", sobald das Kind sie involviert hat.

Dem Spiel im Vorschulalter (0 - 6 Jahre) wird heutzutage Raum gegeben, um die künstlerischen Aktivitäten, die
Begeisterung der Phantasie, die Neugier, die Kreativität, die Kommunikation zu unterstützen. Wir wissen heute, dass die
Wahrnehmungen aus dem sensorischen Input kommen, der bereits in der intrauterinen (dann in einer frühreifen Phase
unserer Entwicklung) Lebensphase vorhanden ist. Sie sind der wesentliche Schritt zur Entwicklung des Nervensystems,
der Emotionen und des Gewissens. Tag für Tag werden Eindrücke empfangen, aus der Umwelt und aus der Kultur, in
die wir eingetaucht sind. Also sind die Wahrnehmungen eine persönliche Angelegenheit.

Je reicher und diversifizierter die Erfahrungen und Reize sind, umso größer scheint die Möglichkeit zu sein, eine
harmonische Persönlichkeit zu entwickeln, die fähig ist, sich in der komplexen Welt der sozialen Beziehungen und des
Konsums zu orientieren.

Das Essen ist eine sinnliche Erfahrung, die in den ersten Lebensmonaten beginnt, alle 5 Sinne mit einbezieht und die
Entdeckung von sich selbst und der Welt ermöglicht.

Essen fördert

Entdeckung, Wissen, Gebrauch der 5 Sinne.
Fähigkeiten wahrzunehmen.
Fähigkeiten, Gefühle und Emotionen auszudrücken.
Entwicklung der Kreativität.
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Wahrnehmung des Umfelds (Kindergarten, Familie, kulturelles Umfeld).

Spielerische Aktivitäten mit Essen

Schatzkiste: Auch der Tastsinn beeinflusst, ob uns etwas besser oder weniger gut schmeckt. Wir fühlen mit den
Händen, aber auch mit den Lippen und am Gaumen. Knuspriges Knäckebrot fühlt sich im Mund �richtig� an,
weiches Knäckebrot hingegen schmeckt alt oder falsch gelagert. Oft betasten wir mit den Händen Obst oder
Gemüse, um zu spüren, ob die Früchte schon reif sind. Spieltipp: In einer geschlossenen Schachtel, einem
zugedeckten Korb oder in einem undurchsichtigen Beutel sind Schätze wie z. B. ein Apfel, eine Banane, Walnuss
usw. aufbewahrt und das Kind, das sie berührt, muss erraten, was es ist.
Am Werk: Wir schlagen unseren Kindern vor, den Teig zu machen. Dieser Praxistest erlaubt es zu beobachten,
wie sich die Konsistenz des Teiges von einer Phase zur anderen der Verarbeitung ändert. Sie können weiterhin
Eierteigwaren, Brot, Tortillas und Mürbteig zubereiten. Wenn die Zugabe von Butter oder Öl geplant ist,
versuchen Sie zu überprüfen, was mit und ohne die Zugabe von Fett geschieht. Ändert sich etwas? Es ist
wichtig, bis zur Realisierung des Endproduktes zu kommen und den Geschmack zu testen.
Schauen und nicht anfassen: Sie geben Kindern 3 oder mehr Lebensmittel und laden sie ein, einen Aspekt
davon genau zu betrachten z.B. die Form, die Farbtöne etc. Dann schlagen Sie ihnen vor, die Lebensmittel auf
einem Blatt zu zeichnen und zusammen zu versuchen, die interessantesten Eigenschaften zu beschreiben.
The Sonorous Mime: Wir können unsere Speisen hören. Jeder kennt das Geräusch, wenn man in einen Apfel
oder eine Karotte beißt. Was hören wir? Es hat richtig geknackt. Organisieren Sie einen Wettbewerb der Klänge
und Geräusche von Lebensmitteln. Wer ist der/die Beste, um das Geräusch einer Pommes Frites, einer Karotte
nachzuahmen? Oder das Geräusch einer Kaffeekanne, während der Kaffee steigt?
Bluff der Düfte: Sie geben eine kleine Menge von jedem ausgewählten duftenden Zutaten (Kräuter, Gewürze,
Kaffee...) in zwei Boxen. Lassen Sie eine davon offen und decken Sie die zweite mit einem Stoffquadrat ab, das
mit Hilfe eines Gummibands fixiert wurde. Markieren Sie die geschlossene Box. Bevor Sie beginnen, erklären Sie
gut, dass wir Gerüche am besten wahrnehmen, wenn wir in kurzen Intervallen einatmen. Wer findet die zwei
zusammengehörenden Düfte?
Olfaktorischer Spaziergang: Ein Spaziergang auf dem Land oder in der Stadt mit Kindern, bei dem wir nur auf
Gerüche achten. Was könnte die Quelle des Geruchs sein, wie können wir den Geruch beschreiben?
Mythen und Legenden: Erzählen Sie den Kindern Mythen oder Legenden, wo Essen das Hauptelement ist, wie
zum Beispiel der Mythos vom Goldapfel oder das Märchen vom Hirsebrei. Neugierde und Phantasie werden
angeregt.
Löffeln: Sie bereiten Behälter mit verschiedenen Abmessungen auf einem Tisch vor und füllen Lebensmittel
verschiedener Konsistenz (flüssig, mehlig, körnig) ein. Die Kinder dürfen durch Umschütten oder Löffeln die
Lebensmittel umfüllen.
Essen dekorieren: Speisen oder Tische anlässlich von Festen dekorieren.
Gartenarbeit Wenn Sie einen freien Außenraum haben, wandeln Sie diesen in einen Garten um und nutzen Sie
ihn während des ganzen Schuljahres, um mit den Kindern den Boden vorzubereiten, zu säen, zu jäten, zu ernten.
Begleiten Sie die praktische Aktivität mit Kinderreimen, mit Gesang und lenken Sie die Aufmerksamkeit auf alle
Lebewesen, die in unserem Garten leben.
Malerei: Machen Sie Gemälde auf Kartons oder Blättern mit Farben aus Pflanzenextrakten.
Collage: Mit Blättern, Schalen, Kernen ein Bild/ Mandala basteln bzw. kleben.
Küchenmusik: Ein Orchester aus Kücheninstrumenten (Deckel, Töpfe, Reiben...)
Wasser verkosten: Wasser pur, Wasser mit Zitrone, mit Kräutern, mit Apfelscheiben...
Verkostungen: Gerade in der Kindergartenzeit entwickeln Kinder Geschmacksvorlieben und
Ernährungsgewohnheiten. Daher ist es wichtig, Kindern die Möglichkeit zu geben, Geschmacksvielfalt
kennenzulernen und zu erleben. Bei Verkostungen werden spielerische neue Geschmäcker wahrgenommen und
Unterschiede festgestellt. Neues wird ohne Esszwang kennengelernt. Verkosten Sie Butterbrote mit
verschiedenen Buttersorten. Wer schmeckt den Unterschied? Verkosten Sie 2 verschiedene Karotten- oder
Apfelsorten. Welche ist süßer, welche saftiger?

Übrigens: Nicht nur die Anzahl der Geschmacksknospen, sondern auch unsere momentane Stimmung, Alter,
Vorerfahrungen, Einstellungen und Meinungen über Ernährung beeinflussen unser geschmackliches
Urteilsvermögen.
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Einheit 3 � Saisonale Feste in Kindergärten

In dieser Einheit werde ich lernen:

saisonale Feste als Entwicklungsmöglichkeit für Kinder in der frühen Kindheit zu bewerten und zu nutzen.    1.
diese Feste zur Ernährungs- und Geschmacksbildung einzusetzen.   2.
saisonale Feste für die Integration von Kindern, die aus anderem kulturellen Hintergrund stammen, wie dies bei3.
Geflüchteten und MigrantInnen der Fall ist, zu nutzen.

Einführung in das Thema:

Saisonale Feste sind eine gute Möglichkeit, das Bewusstsein der Kinder dafür zu schärfen, dass sie Teil einer
lebendigen Gemeinschaft sind, die von einem spezifischen kulturellen Erbe geprägt ist und gleichzeitig unterschiedliche
Kulturen auf der Grundlage gemeinsamer menschlicher Werte integrieren kann.

Kapitel 1 � Feste im Jahreslauf fördern die Identität und

bereichern das soziale Leben der Kinder

Jede menschliche Gemeinschaft ist geprägt von der physischen Umwelt, kulturellen Werten und sozialen
Organisationsstrukturen. Schulen und Kindergärten sind alle an einem bestimmten Ort angesiedelt, der ihnen eine
natürliche Umgebung, einen kulturellen Rahmen und einen sozialen Kontext bietet, in dem PädagogInnen und Kinder
zusammen leben.

Heutzutage sind Feste im Jahreslauf meist "nur" Anlässe für Urlaubstage. Es sind Zeiten, zu denen wir
FreundInnen treffen, Zeit miteinander verbringen, gemeinsam essen und verschiedene Arten von Unterhaltung genießen
können. Die ursprüngliche, tiefere Bedeutung der Feste ist in modernen Gesellschaften verloren gegangen. In den
sogenannten traditionellen Zivilisationen war das völlig anders.

Thomas Stearns Eliot, der große Schriftsteller und Dichter des 20. Jahrhunderts, schrieb, dass jede der großen
Weltkulturen (ägyptisch, römisch, griechisch, byzantinisch, mittelalterlich, islamisch, chinesisch usw.) der soziale und
künstlerische Ausdruck einer religiösen Weltanschauung und durch eine spezifische kulturelle Tradition definiert ist.

Wir können traditionelle Zivilisationen also als soziales Gebilde definieren, in denen ursprüngliche religiöse

Weltanschauungen das kollektive Leben einer Gesellschaft prägt.

Folglich stammen die wichtigsten Feste im Jahreslauf auf der ganzen Welt aus verschiedenen Traditionen, die historisch
unterschiedliche Gesellschaften charakterisieren. Was immer und überall eine Rolle spielt ist das Sein im Jahreslauf.
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Jede Gemeinschaft hat besondere Zeiten in ihrem Leben bzw. im Jahreslauf, die mit alten kulturellen Traditionen und
Religionen verbunden sind. Für Kinder sind diese Feste besonders relevant, weil sie sich hier - zusammen mit ihren
Eltern, FreundInnen und PädagogInnen als Teil einer organischen menschlichen Gesellschaft fühlen können. Feste im
Jahreslauf tragen dazu bei, eine gemeinsame Identität zu schaffen, sich als Teil einer größeren Gemeinschaft zu

fühlen.

Gleichzeitig geben die Feste den Kindern auch ein Gefühl für den Jahreslauf, den Rhythmus der Jahreszeiten, des
Wachsens und Erntens. Dieser Ablauf - alles kehrt immer wieder, die Natur schenkt uns jährlich Nahrung - gibt den
Kindern eine innere Sicherheit. Ich bin nicht allein. Die Gemeinschaft um mich und die Natur nähren mich und behüten

mich.

Ein Jahreszeitentisch, Bilder oder andere Darstellungen der aktuellen Jahreszeiten im Gruppenraum oder im
Eingangsbereich des Kindergartens sind ein einfacher Vorschlag, der den Kindern tiefliegende Sicherheit gibt und ihnen
die Rhythmen der Natur näher bringt. Die Kinder sollten selbst mitmachen können.

Wichtige Punkte:

Farbgestaltung: auf die Farben der Saison achten, um eine angemessene Atmosphäre zu schaffen. Also: Blau1.
könnte die beste Wahl für Weihnachten sein, frisches Grün im Frühling und zu Ostern, Gelb für den Sommer, ein
strahlendes und warmes Rot für den Herbst.    
Geschenke der Natur: Sie können Blumen, Pflanzen, Früchte und Steine verwenden, die zu der Jahreszeit2.
gehören. Kinder könnten diese in der Natur suchen und auswählen. Je nach Jahreszeit sind die Blumen am
Jahreszeitentisch z.B. Frühlingsblumen, Rosen oder Sonnenblumen, bunte Herbstblätter usw.     
Bilder auf dem Naturtisch: Platzieren Sie ein zu den Festen der Saison passendes Bild am Tisch.3.

Die kleine tägliche Pflege dieses Naturtischs ist eine gute Möglichkeit, die Aufmerksamkeit und Liebe der Kinder für die
Natur zu steigern und ihr Bewusstsein dafür zu schärfen.

Kapitel 2 � Feste im Jahreslauf und das Essen

In diesem Kapitel werden Feste, die zum europäischen Kulturerbe gehören, vorgestellt und ihr Wert für das
Kindergartenjahr, für das Erleben der Gemeinschaft vorgestellt.

Europäische Traditionen sind das Ergebnis einer langen Geschichte, in der religiöse Einflüsse über viele
Jahrhunderte hinweg zusammengeführt wurden. So haben zum Beispiel christliche Feste den Platz sowohl in keltischen
Riten in Westeuropa als auch in der alten römischen Ludi in Südeuropa eingenommen. Als das Christentum in
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Katholiken, Orthodoxe und Protestanten aufgeteilt wurde (ein langer Prozess, der ganze sieben Jahrhunderte dauerte),
änderten sich einige Feste, während andere hinzugefügt wurden. Aufgrund der so reichen und vielfältigen kulturellen

Traditionen ist es wirklich schwierig, einen gemeinsamen Ansatz für die Umsetzung der saisonalen Feste in
Kindergärten aufzuzeigen, da jede Region in jedem Land ihre eigenen spezifischen Gewohnheiten hat.

PädagogInnen im Kindergarten finden lokale spezifische Traditionen und Gewohnheiten, die kreativ das historische
Wissen und den Erfahrungsschatz der Kinder bereichern. Im Folgenden werden nur ein paar der Feste genauer
vorgestellt:

Advent und Weihnachten

Um eine feierliche und ruhige Atmosphäre in der Weihnachtszeit zu schaffen, könnten die Kinder mithelfen, den Raum
zu reinigen, in den Sie dann den Weihnachtsbaum und die Krippe stellen. Passend sind kurze Gedichte,
Weihnachtsgeschichten und weihnachtliche Musikstücke, Weihnachtsdekoration basteln, Kekse backen - es gibt viele
Möglichkeiten Weihnachtsstimmung zu verbreiten:

den Raum herrichten (aufräumen, ausräumen).
Dekorationen basteln oder malen, ideal aus Papier, Holz und Wachs.    
Passende Naturmaterialien: Moos, Stroh.
Wände und Fenster schmücken.    
Adventskalender.    
Adventskränze binden und schmücken.    
einen Christbaum aufstellen und schmücken.   
eine Krippe aufstellen.
Aromen der Weihnachtszeit: Tee oder Kinderpunsch kochen, Kekse backen, Bratäpfel braten, Mandarinen und
Nüsse vom Nikolaus.

Dreikönigstag (6.Januar)

Der Dreikönigstag beendet die Weihnachtsfeiertage.

Die Vorstellung der drei Weisen, als Könige dargestellt, regt die Fantasie der Kinder an: Melchior, der rote König, der
Gold (Weisheit) anbietet; Balthasar, der blaue König, der Weihrauch (Frömmigkeit) anbietet; Caspar, der grüne König,
der Myrrhe (Vitalität) anbietet.

in die Krippe werden nun auch die 3 Könige gestellt.    
kleine Theaterstücke mit Kindern spielen, die Kinder dürfen sich wie Könige verhalten.
Gedichte, Musik zum Thema. 
der Christbaum wird abgeschmückt und entfernt.

Fasching

Kinder lieben es, sich zu verkleiden und andere Rollen einzunehmen. Auch im Alltag schlüpfen wir immer wieder in neue
Rollen. Der Fasching bietet die Möglichkeit als ganze Gruppe Rollen einzunehmen. Hier kann die Fantasie der Kinder
besonders angeregt werden, wenn gemeinsam Themen ausgewählt werden, z.B. Märchen (Gnome, Schlösser mit
Königinnen und Königen), Berufe (Verbindung mit dem Erwachsenenleben, sich älter fühlen). Mögliche Aktivitäten:

Unterteilen Sie den Gruppenraum in mehrere separate Bereiche, wenn möglich voneinander abgeschirmt.    
Dort können verschiedene Arbeitsplätze für verschiedene Berufe geschaffen werden, wie Bäuerinnen und
Bauern, SchuhmacherInnen, TischlerInnen, MalerInnen, FischerInnen, BäckerInnen usw.   
Für jedes Gewerbe entsprechende Werkzeuge und Materialien vorbereiten.     
Die Kinder dekorieren die Bereiche dem Beruf entsprechend.
Die Kinder bereiten Kostüme vor und verkleiden sich beim Faschingsfest entsprechend und "arbeiten" an ihrem
Platz.
Passende Spiele und Tänze ergänzen das Programm.
Familien und Freunde einladen.
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Unabhängig von spezifischen Festen können sie während der Winterzeit auch auf die traditionellen Grundelemente der
Natur zurückgreifen, um einfache Aktivitäten zu planen:

Erde und Feuer: kleine Garben trockener Zweige vorbereiten, die im Kamin bzw. am Feuerplatz verbrannt
werden, Rinde von Stämmen schälen, Besen aus Reisig binden.
Luft: Schneegestöber, mit dem Schnee spielen, Wattebäusche blasen.
Wasser: Schnee und Eis zum Schmelzen bringen.
Aromen des Winters: Tee oder Kinderpunsch kochen, warme Suppen kochen, Kekse backen, Maronen oder
Kartoffeln braten, Apfelringe trocknen.

Ostern

Es ist hier nicht notwendig, auf die Relevanz des kulturellen Erbes von Ostern für Europa hinzuweisen und auf die enge
Verbindung des Osterfests mit dem Frühlingsbeginn. Für Kinder ist Ostern eine innere Wahrnehmung von "Tod und
Auferstehung" im Leben des Menschen wie auch in der sie umgebenden Natur. Was alle mit Ostern verbinden sind Eier,
Hasen und Lämmer. Mögliche Aktivitäten:

Erde in Bechern oder Schalen vorbereiten und Samen säen (Kresse, Linsen etc.).
Beobachten, wie das Grün aus der Erde sprießt.
Basteln von Osterhase, Osterlämmern, Küken
Ostereier vorbereiten und bemalen.    
Osterstrauch schmücken.
Eier suchen.    
Osterkerzen dekorieren.    

Generell können Sie während der Frühlingszeit auch auf Grundelemente der Natur zurückgreifen, um einfache
Aktivitäten zu planen:

Erde: hacken, den Garten/die Beete vorbereiten, Spiele mit dem Sand.     
Luft: Woll- oder Papiervögel basteln und aufhängen, Blasrohre.     
Feuer: Erfahrung der bereits wärmenden Sonne.     
Wasser: im Regen laufen, in Pfützen spritzen.
Aromen des Frühlings: Eier kochen/Rührei mit Schnittlauch bereiten, das erste Grün (Wildkräuter) sammeln
und Kräutersuppen kochen, Gänseblümchen auf den Salat, Kresse auf das Brot.

Johannistag bzw. Sommerfest

Die Sommersonnenwende und der Johannistag markieren den Beginn des Sommers. Die Kinder spüren den
Wendepunkt des Jahres. Normalerweise fällt das Fest mit dem Ende der Schulzeit und dem Beginn der Sommerferien
zusammen. Zeit, um mehr draußen im Licht, an der frischen Luft und in der Wärme zu sein, um mit Wasser und Sonne
zu spielen. Bitte denken Sie daran, dass all diese Aktivitäten im Freien spezifische Vorsichtsmaßnahmen erfordern, wie
das Tragen von Sonnenhut und Sonnencreme. Aktivitäten in der Sommerzeit:

Das geschäftige Leben der Insekten beobachten und unmittelbar danach zeichnen.     
Blumen pflücken und Blumenkränze binden.
Draußen tanzen und singen, Stücke passend zur Sommerzeit wählen.
Johannis- oder Sonnwendfeuer. Es ist eine aufregende Erfahrung für Kinder, wenn sie Flammen hochspringen
sehen und die Funken fliegen. Es ist jedoch zwingend erforderlich, dass die PädagogInnen genauer Instruktion
geben, damit die Kinder den nötigen Respekt vor Feuer bewahren: (in einer angemessenen Entfernung bleiben).
   
Schmetterlinge aus gefärbter Wolle oder Papier basteln.    
Spiele im Garten (Hindernislauf, Seilziehen, Kreistänze etc.)

Auch in der Sommerzeit können Sie auf die traditionellen Grundelemente der Natur zurückgreifen, um einfache
Aktivitäten zu planen:

Erde: Matschen - Wasser wird zu Erde und Sand hinzugefügt, Weizen ernten, Gräser trocknen und vielleicht
färben.     
Luft: Schmetterlinge aus Papier falten, Girlanden machen, flatternde Vogelscheuchen basteln.     
Feuer: Unkraut sammeln, trocknen und verbrennen (die ersten Kartoffeln darin braten).
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Wasser: Wasser und Erde mischen, mit Wasser malen.
Aromen des Sommers: Salate ernten und zubereiten, Fruchtspieße, Fruchteis bereiten, Bowle, Picknick im
Freien (Schatten! auf Insekten achten!).

St. Michael

Dieses Fest gewinnt besonders in Zentral- und Nordeuropa in Kindergärten an Bedeutung, in Südeuropa ist es eigentlich
in Vergessenheit geraten. Das Fest ist benannt nach dem Erzengel Michael, der im Mittelalter eine der
bemerkenswertesten Figuren der katholischen Tradition war. Gefeiert wird das Fest am 29. September, für Kindergärten
eine sehr schöne Gelegenheit das Kindergartenjahr gleich mit einem Fest zu starten und gleichzeitig die Herbstsaison zu
eröffnen. Michali kann gekoppelt mit Erntedank gefeiert werden. Das bietet sich besonders dann an, wenn der
Kindergarten in der Nähre von landwirtschaftlichen Flächen, von Bauernhöfen ist. Möglichen Aktivitäten:

Äpfel sind das wichtigste Essen dieses Festes - Äpfel an Kinder verteilen.
Gedichte und Lieder über St. Michael.
Zeichnungen dazu machen.

Laternenzeit (Halloween, St. Martin)

Ende Oktober bzw. an den ersten Novembertagen wird ein weiteres bedeutendes Fest in der europäischen (und
nordamerikanischen) Tradition gefeiert: Am 31. Oktober gewinnt Halloween, das aus der Feier des alten keltischen
Neujahrs (Samhain) stammt, immer mehr an Bedeutung. Es ist zunehmend ein "kommerzielles" Festival, das sich
besonders auf die jüngsten Generationen in ganz Europa ausbreitet. Halloween ist bereits wesentlich populärer als
Allerheiligen, das am 1. November gefeiert und an dem der Verstorbenen gedacht wird. Am 11. November ist Martine,
das Fest des heiligen Martin. Dieses Fest hat eine ähnliche Bedeutung, da all diese Feste einen Übergangspunkt
während des Jahres markieren: Ein sensibler Punkt, an dem Leben und Tod sehr nahe sind, sowohl in der Natur als
auch in der menschlichen Seele. Mögliche Aktivitäten:

Kürbislaternen schnitzen.     
Halloween-Kostüme.
St. Martins � Theater.

In der Herbstzeit können Sie ebenso auf die traditionellen Grundelemente der Natur zurückgreifen, um einfache
Aktivitäten vorzubereiten:

Erde: Obst sammeln zur Herstellung von Marmeladen, Gemüse, Kastanien, Haselnüsse ernten; Blätter sammeln
und die vielen Formen und Farben von Herbstlaub betrachten. 
Luft: Kräuter, Zwetschken, Pilze oder Tomaten in der Luft trocknen (eventuell einen Solartrockner bauen, wo
gewärmte Luft am Trockengut vorbeistreicht), Girlanden aus Blättern machen, Drachen steigen lassen,
Spaziergänge im Nebel.     
Feuer: Licht und Wärme werden weniger, spüren, wie es kühler wird.     
Wasser: Spielerisch üben, wie man sich vor Regen, Wind und Schnee schützt, Zelte, Schirme, Mäntel, Mützen
und Überschuhe basteln.
Aromen der Herbstzeit: Konservieren: Früchte und Kräuter trocknen, Apfelsaft pressen, Marmelade einkochen,
Sauerkraut einmachen, Essiggurken einlegen, Maiszapfen aufhängen, Getreide mahlen und Brote backen.
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Alle saisonalen Feste sind eindeutig mit den Rhythmen der Natur verbunden. Zu jeder Jahreszeit gibt es spezifische
Nahrungsmittel. Besprechen Sie diese saisonalen Früchte, kaufen Sie welche am Markt oder ernten Sie mit den Kindern
beim Bauern oder der Bäuerin, am Selbsterntefeld oder im eigenen Garten. Bereiten Sie saisonale Gerichte mit den
Kindern zu!

Kapitel 3 � Saisonale Feste und das Essen als

Möglichkeit der Integration

Bei Festen wird die Kindergartengemeinschaft gelebt, Feiern aus den unterschiedlichen Kulturen und Traditionen aus
denen die Kinder stammen, werden gemeinsam begangen. Dadurch lernen sich die Kinder und vor allem auch ihre
Eltern besser kennen.

In diesem Kapitel werden Beispiele zu religiösen Traditionen aus den wichtigsten Weltregionen beschrieben. Bei
Feiern mit verschiedenen Kulturen ergibt sich für die Eltern die Möglichkeit, sich zu treffen und ein gemeinsames

Bewusstsein für die jeweiligen Traditionen zu entwickeln und gleichzeitig den Austausch von Meinungen und
Erfahrungen über Kindererziehung zu fördern.

Woher stammen die Familien, der Kinder Ihres Kindergartens? Lassen Sie sich von den Bräuchen und Traditionen der
Familien inspirieren, kommen Sie mit den Eltern in Kontakt und nutzen Sie vor allem das gemeinsame Essen als
sinnliche Erfahrung der Integration: Wie sind die Essgewohnheiten und typischen Gerichte des Herkunftslandes? Gibt es
besondere Gerichte zu bestimmten Festen, die im Kindergarten mit den Kindern begangen werden könnten?

Chinesische Traditionen

Eine Auswahl alter asiatischer saisonaler Feste bietet das Mittherbstfest, das am 15. Tag des 8. Mondmonats (an
einem Tag zwischen dem 8. September und dem 7. Oktober im Gregorianischen Kalender) stattfindet. Zu dieser Zeit ist
traditionell Erntezeit in China und Vietnam. Dieses Fest wird aber auch in anderen asiatischen Ländern, wie
Kambodscha, Laos, Myanmar und Sri Lanka begangen. Jede Familie macht verschiedene köstliche Speisen, um das
Festival zu feiern. Zu den beliebtesten Gerichten des Mittherbstfestes gehören Mondkuchen. Bei Mondkuchen handelt
sich um ein traditionelles chinesisches Gebäck, das aus einer dünnen zarten Haut besteht, die eine süße Füllung aus
Lotussamenpaste, süßer Bohnenpaste und Eidotter umhüllt. Heute gibt es Mondkuchen auch mit Schokoladefüllung.

Hinduismus

Bei dieser Religion hat das Essen eine ganz spezifische Rolle. Das Fest, das zu Ehren von Ganesha (er wird in der
Regel mit einem Elefantenkopf dargestellt) - dem Sohn von Shiva, dem Bewahrer der Weisheit und Wissenschaft -
gefeiert wird, fällt auf den Monat Bhadra (August-September). Das Fest es ist die Gelegenheit, typische Gerichte,
hauptsächlich auf Basis von Milch und Reis, zu servieren.

Islam

Ein Beispiel für islamische Traditionen ist etwa die Id-al-Fitr, die Feier am Ende des Fastenmonats Ramadan. Auch im
Fastenmonat darf reichhaltig gegessen werden, allerdings nur in den erlaubten Zeiträumen nach Sonnenuntergang bis
zum Morgengrauen des nächsten Tages. Im Laufe des Ramadans werden zum Iftar (zum Fastenbrechen) jeden Tag die
beliebtesten Gerichte serviert, die gemeinsam mit Familie, FreundInnen und NachbarInnen verspeist werden.

Beim "Zuckerfest" nach dem Ramadan wird verschiedenes serviert. Was aber keinesfalls fehlen darf sind Süßspeisen. In
der türkischen Gesellschaft wird üblicherweise Baklava (übereinander geschichteter Blätterteig mit gefüllten Nüssen und
Sirup übergossen) serviert. In der arabischen Küche ist es Ma�amoul, ein Grießgebäck, das mit Pistazien, Walnüssen
oder Datteln gefüllt wird. Wir können uns schon vorstellen, dass es nicht schwierig ist, Kinder für solche Speisen zu
begeistern.
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Judentum

Es könnte interessant sein, eine klassische jüdische Speisetradition für Pessach (Ostern) zu präsentieren. Das
Pessachfest beginnt am Abend des ersten Frühlingsvollmondes. Häufig fällt das Pessachfest mit Ostern zusammen.
Höhepunkt des Festes ist der so genannte Sederabend. Alle Speisen und Getränke, die an diesem Abend gereicht
werden, stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Zeit der Israeliten in Ägypten und der Flucht aus der Sklaverei.
Beispiele: Ungesäuertes Brot: Es erinnert an die Eile, mit der die Israeliten aus Ägypten fliehen mussten � es gab keine
Zeit, Sauerteig anzusetzen und den Teig gehen zu lassen. Salz: Es erinnert an die Tränen, die geweint wurden. Bittere

Kräuter: Sie erinnern an das Essen in der Sklaverei. Charoset: Gericht aus Mandeln, Zimt, Äpfeln und Honig. Lamm:

Das Lamm erinnert an die letzte Mahlzeit, welche vor dem Exodus gegessen wurde.

Nouruz - Persisches Neujahr

Das Persische Neujahrsfest beginnt mit dem astronomischen Frühlingsbeginn. Zu diesem Fest wird ein Tisch mit sieben
Gegenständen gedeckt, die alle mit dem Buchstaben "S" beginnen. Diese werden auf Persisch "Haft-Sin" genannt. Dazu
gehören: "Sabze" (Linsensprossen), "Samanu" (Pudding aus entkeimtem Weizen), "Sir" (Knoblauch), "Serke" (Essig),
"Somagh" (Gewürz), "Sib" (Apfel) und "Senjed" (Mehlbeeren). Außerdem können "Sekke" (Münzen), "Sonbol"
(Hyazinthe) und "Separand" (eine wilde Raute) zur Dekorationstafel hinzugefügt werden. Die "S" stehen für Leben,
Fröhlichkeit, Geschmack und Gesundheit.

Wenn Sie sich dazu entschließen, interkulturelle Aktivitäten im Kindergarten zu begehen, ist der erste Schritt die
Familien über Ihre Idee zu informieren und abzuklären, ob alle bereit sind, bei einer solchen Aktivität teilzunehmen.
Wählen Sie dann eine Zeit für ein interkulturelles Fest, bei dem alle Kulturen ihre Speisen präsentieren können und sich
und ihre Religion bzw. ihre Traditionen vorstellen können.

Reden Sie mit den Eltern, welche Rezepte zu wählen sind, wie der Festivaltag gestaltet werden kann. Tipps zur
Vorbereitung:

Räumlichkeiten vorbereiten und entsprechend schmücken.
Wie wird begrüßt? Willkommenswünsche in den verschiedenen Sprachen.
Wie wird das Essen zubereitet? Bereiten Sie mit den Kindern etwas vor. Gibt es Eltern, die dabei mithelfen? Oder
bringen die Eltern Speisen für ein interkulturelles Buffet mit?
Wann und wie werden die Speisen serviert? Es soll genug Zeit zum Spiel/für Präsentationen und vor allem zum
Reden miteinander geben.

Schlüsselaktionen

Erleben ist besser als gelehrt bekommen. Bieten Sie den Kindern Geschmackserlebnisse,1.
Kocherlebnisse, Ernteerlebnisse etc. so oft es geht.

Planen Sie Hands-on-Ernährungsbildung im Jahreslauf: Vom Säen, Jäten, Gießen bis zum Ernten,2.
Kochen und Konservieren. Wer keinen Garten hat, geht Kooperationen mit Bäuerinnen und Bauern,

GärtnerInnen oder Cityfams ein. Oder es wird am Markt eingekauft und verarbeitet.

Nutzen Sie Feste im Jahreslauf, um die kulinarische Offenheit der Kinder zu fördern.3.

Sehen Sie die Vielfalt der Kulturen in Ihrem Kindergarten als Chance für Herzens- und4.
Geschmacksbildung. Planen Sie interkulturelle Buffets - mit Elternbeteiligung. Nutzen Sie Feste im

Jahreslauf, um verschiedene Kulturen und Traditionen kennenzulernen.
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Modul 5 - Kommunikation und Elternarbeit

Dieses Modul gibt Ihnen einige grundlegende Ideen, wie LehrerInnen und Eltern zusammenarbeiten können, um den
Bildungsnutzen für die Kinder zu maximieren. Ein Teil befasst sich auch mit dem bevorstehenden Problem der
Integration von Geflüchteten in die Schulgemeinschaft.

Welche Ziele hat das Modul?

Einheit 1: Kinder in der Mitte: Wie funktioniert Bildung, wenn PädagogInnen und Eltern zusammenarbeiten?

Einheit 2: Lernen Sie, wie die Schule einen Dialog mit den Eltern mit praktischen Beispielen von Aktivitäten entwickeln
kann.

Einheit 3: Integration von geflüchteten Eltern in die Kindergartengemeinschaft.

Einheit 1 - Kinder in der Mitte: Wie funktioniert Bildung,

wenn PädagogInnen und Eltern zusammenarbeiten?

In dieser Einheit werde ich lernen:

das elterliche Engagement zu stärken und durch Kooperation ein für beide Seiten befriedigendes Ergebnis zu1.
erzielen.
die durchgängige Kommunikationslinie zu identifizieren, indem ich Barrieren überwinden und Brücken in der2.
Kommunikation bauen lerne.
die LehrerInnen auf die Arbeit mit kulturell unterschiedlichen Kindern und ihren Familien vorzubereiten.3.

Einführung in das Thema:

Das moderne Leben verlangt von LehrerInnen und Eltern, Anstrengungen zu vereinen, um Kindern die beste Bildung
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und Erziehung zu ermöglichen. Das Lernsystem verändert sich relativ oft und es wird von vielen externen Faktoren
beeinflusst. Es kann nur erfolgreich sein, wenn LehrerInnen und Eltern daran glauben. In diesem Kapitel werden die
Möglichkeiten zur Entwicklung einer effektiven Partnerschaft zwischen LehrerInnen und Eltern aufgezeigt, um Barrieren
zu überwinden und Brücken zur Kommunikation zu bauen. Dabei wird auch auf die Bedeutung der kulturellen
Kompatibilität eingegangen.

Kapitel 1 - Eltern und LehrerInnen: Wie sieht eine

effektive Partnerschaft aus?

Warum ist das Engagement der Eltern so wichtig?

Früher dachten wir, dass Fachleute besser als Eltern wissen, was für die Kinder notwendig und nützlich ist. Wir
akzeptieren, dass unsere Kinder den größten Teil des Tages in Einrichtungen verbringen - Kindergärten, Schulen,
Lernhallen. In diesen Einrichtungen kümmern sich qualifizierte MitarbeiterInnen um unsere Kinder und sie geben ihnen
eine angemessene Ausbildung und Erziehung. Und schließlich glauben wir, dass fast die gesamte Arbeit von jemand
anderem getan wird. Das heißt, dass unsere Kinder ausgebildet und sozialisiert werden, während wir am Arbeitsplatz
sind.

Immer mehr Menschen erkennen jedoch, dass dieses Modell so nicht funktioniert und Eltern ihre aktive Rolle bei der
Kindererziehung wahrnehmen müssen. Sie erkennen auch, dass die Beziehung zwischen Familien, Kindergärten und
Schulen gebrochen ist und die Prozesse, die an beiden Orten stattfinden, nicht miteinander verbunden sind.
Infolgedessen erhält das Kind nicht die notwendige Erziehung und Ausbildung. Um diese Fragmentierung und die Kluft
zwischen Heim und Schule zu überwinden, müssen LehrerInnen und Eltern partnerschaftlich zusammenarbeiten,
Informationen, Ideen und Meinungen austauschen, um die Entscheidungsfindung zu verbessern und die
Kinderbetreuung zu teilen.

Einheit 2 in Modul 5 zeigt einige gute Beispiele, wie LehrerInnen mit Eltern kommunizieren und sie inspirieren können.
Kapitel 2 beschreibt, wie Eltern in die Kindergartengemeinschaft integriert werden können.

Verschiedene Sichtweisen

Alles beginnt zu Hause. Aber es muss durch die Schulen fortgeführt werden. Und irgendwo in der Mitte gibt es
unterschiedliche Perspektiven, wie diese einzigartige Beziehung zwischen Zuhause und Schule geschaffen und
verwaltet werden kann, was zu maximalen Vorteilen für jedes Kind führt.

Viele Eltern vermeiden den Kontakt mit einem Lehrer oder einer Lehrerin, bis größere Probleme auftreten, weil sie mit
dem Prozess nicht vertraut sind. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass die Partnerschaft mit maximaler Transparenz
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und gegenseitigem Vertrauen aufgebaut wird. Um die verschiedenen Sichtweisen zu treffen, müssen zwei einfache
Fragen beantwortet werden: Was will die Lehrkraft von den Eltern und erwarten die Eltern von den Lehrkräften. Einer der
wichtigsten Teile dieses Prozesses ist die Kultur des Engagements, die gefördert und priorisiert werden muss.
LehrerInnen müssen bereit sein, mit den Eltern zu arbeiten, unabhängig von ihrem Vermögen oder ihren Defiziten. Eltern
müssen ständig ihre Kindern erziehen und mit ihnen kommunizieren, umso die notwendige Basis für moralische Werte
zu schaffen, die die sozialen Fähigkeiten, Einstellungen und Verantwortlichkeiten der Kinder prägen. Auf diese Weise
unterstützen die Eltern die Aufgabe der Hauptlehrkraft: lehren. Kinder müssen spüren, dass die Erwachsenen sich um
sie kümmern und sie bieten ein Sicherheitsnetz, wenn sie gebraucht werden, um sich in ihrer eigenen Ausbildung und
ihrem Wachstum erfolgreich zu fühlen.

Frage 1: Was wollen LehrerInnen von den Eltern?

Lehrkräfte wollen Eltern, die:

sich für ihre Kinder verantwortlich fühlen und diese Verantwortung ernst nehmen.
sich aktiv am täglichen Schulfortschritt ihres Kindes beteiligen.
die von zu Hause aus den Unterricht unterstützen.
ihren Kindern moralisches Verhalten beibringen. LehrerInnen wissen, wie man Lesen, Mathe, Wissenschaft usw.
unterrichtet, aber Werte sollten von zu Hause vermittelt werden.
ihre Kinder "disziplinieren - nicht bestrafen". Die Methode der positiven Disziplin ermöglicht es, positives
Verhalten zu stärken, erfolgreiche Entscheidungen zu fördern und die Erwartungen an die Kinder zu vermitteln.
ihren Kindern beibringen, verantwortlich zu sein, ihre jeweilige begründete Meinung zu äußern, Verantwortung für
ihr Handeln zu übernehmen und die Konsequenzen ihrer Taten zu akzeptieren.

Frage 2: Was wollen Eltern von Lehrkräften?

Eltern wollen LehrerInnen, die:

die Eltern und Kinder respektieren.
sich authentisch um den Unterricht kümmern, indem sie die Standards erhöhen und hohe Erwartungen an alle
Kinder haben.
über den Tellerrand hinausschauen, weil jedes Kind einzigartig ist und der Lernansatz individualisiert sein muss.
offen kommunizieren, ehrlich sind und rechtzeitig informieren.
die objektiv bleiben und ihrer Hauptverantwortung nachkommen: zu lehren.
auch positive Ergebnisse kommunizieren (nicht nur: �das Kind hat keine Hausaufgaben�� oder �hat den
Unterricht gestört�).

Frage 3: Wo könnten die Interessen zusammenlaufen?

LehrerInnen und Eltern wünschen sich eine bessere Kommunikation untereinander, was ihnen ermöglicht, als Team in
der Ausbildung des Kindes zu arbeiten. Es ist jedoch schwierig, die beiden Pfade zu konvergieren. Die
Hauptunterscheidungslinie ist die Tatsache, dass beide Seiten ihre Pflichten und Rechte nicht richtig definieren und sehr
oft übermäßige Erwartungen haben oder einfach in verschiedenen Sprachen sprechen. Die Umwelt, in der wir leben,
verändert sich rasch und die Gesellschaft steht vor immer neuen Herausforderungen. Es ist daher wichtig, ein
geeignetes Kommunikationssystem einzubeziehen. Einerseits sollten sich die LehrerInnen ernsthaft bemühen, die
Familie kennenzulernen und eine echte Verbindung herzustellen, andererseits müssen die Eltern aktiver im Schulleben
ihrer Kinder sein. Das Erreichen eines für beide Seiten zufriedenstellenden Ergebnisses ist durch Kooperation möglich.

Eltern, Lehrkräfte, GemeindeleiterInnen und Schulverwaltung werden mehr erreichen, wenn die Ziele mit einem
Teamansatz erreicht werden: "Gemeinsam erreichen alle mehr". Kinder lernen zu Hause und in der Schule. Das Lernen
findet während jeder wachen Stunde eines jeden Tages statt.
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Good-Practice-Beispiele aus Bulgarien

Activity Sheet 1

Activity Sheet 2

Kapitel 2 - Kommunikation ist der Schlüssel

Komponenten einer effektiven Kommunikation

Der beste Weg, um Missverständnisse mit den Eltern zu vermeiden, ist eine klare Kommunikation mit ihnen von Anfang
an. Je mehr Sie sie über die Aktivitäten des Kindergartens auf dem Laufenden halten und sie in alltägliche Ereignisse
einbeziehen, desto mehr werden sich die Eltern als Teil des Teams fühlen. Die klare Kommunikation macht Eltern zu
Unterstützenden, die verständnisvoller und positiver Ihre Arbeit wertschätzen können.

Die kontinuierliche Kommunikation mit Eltern ist entscheidend. Faktoren, die eine effektive Partnerschaft fördern, sind:

Engagement für die Zusammenarbeit;
Beteiligung der Eltern;
gemeinsame Verantwortung für die Bildung des Kindes;
gegenseitiges Vertrauen und Respekt;
die Perspektive von allen Beteiligten verstehen.

Carol sagt: (November 2, 2010)

�An effective partnership looks like this. Teacher calls home to discuss grade/behavior and the parent demonstrates that

they have knowledge of the area the student is struggling or succeeding in because they have been communicating with

their child. Together we discuss a way for supporting the student��
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"Eine effektive Partnerschaft sieht so aus. LehrerInnen rufen zu Hause an, um über das Benehmen zu besprechen und

die Eltern zeigen, dass sie das Gebiet kennen, in dem der/die SchülerIn kämpft oder Erfolg hat, weil sie mit ihrem Kind

geredet haben. Gemeinsam diskutieren wir einen Weg, um das Kind zu unterstützen.

Die Realität ist, dass weder die Eltern noch die Lehrkräfte Zeit für diese Art von Tiefensicht haben, auch wenn wir alle

uns das wünschen würden. Als Gymnasiallehrerin hatte ich in jeder Unterrichtsstunde 30 bis 35 Kinder, etwa 180

SchülerInnen pro Halbjahr, 360 im Jahr. Sogar eine Minute am Telefon oder für eine E-Mail, die für jede(n) SchülerIn

anfallen, ergeben in der Summe 3 Stunden Arbeit für alle SchülerInnen. Jeden Tag hatte ich neben dem Schulalltag

Noten zu vergeben, Unterricht zu planen, Sanierungsplanung und Tests zu erarbeiten. Damit hatte ich bereits 2 bis 3

Stunden zu tun. Die telefonische Kontaktaufnahme mit den Eltern fand deshalb nur dann statt, wenn es wirklich

erforderlich war, aber ich habe versucht, detaillierte Kommentare zum Computer-Benotungssystem zu hinterlassen und

ich schickte den SchülerInnen Notizen (vor allem für Erfolgsgeschichten)..."

HOMEROOM-the official blog of the U.S. Department of education

Einheit 2 in Modul 5 diskutierte einige spezifische Beispiele dafür, wie Schulmitarbeitende durch Veranstaltungen und
innovative Wege einen Dialog mit Eltern entwickeln und Verbindungen zu Eltern herstellen können.

Barrieren und Brücken der Kommunikation

Die kulturelle, sprachliche und ethnische Vielfalt nimmt in Europa zu und die Kindergärten sehen sich vielen
Herausforderungen gegenüber, um die Vielfalt und Integration zu verbessern. Auch Kinder mit Behinderungen brauchen
Unterstützung bei Kommunikation, Selbstversorgung und Mobilität. Einer der Schlüsselfaktoren für effektive
Diversitätspraktiken besteht darin, Kinder und Familien aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Rasse, ihrer Kultur oder
anderer Merkmale nicht zu stereotypisieren. Die Schaffung einer integrativen Gemeinschaft wird die Partnerschaft
zwischen der gesamten Verwaltung, Lehrkräften und Eltern verbessern.

Barriere: Zu beschäftigt

Brücke: Nimm dir Zeit

Eltern und SchulleiterInnen berichten meist von Zeitmangel als größte Kommunikationsbarriere. Studien zeigen jedoch,
dass mangelnde Planung für den Aufbau einer Zusammenarbeit und das Fehlen eines gegenseitigen Verständnisses die
entscheidendsten Kommunikationsbarrieren sind. Darüber hinaus können auch andere Faktoren negative Auswirkungen
auf die Beziehung zwischen Eltern und Lehrkräften haben: Gefühle, die sich auf frühere negative Erfahrungen, religiöse
und kulturelle Unterschiede und die Inkompetenz und Ineffizienz von Schulmitgliedern beziehen. Verschiedene Formen
der Kommunikation, persönlich, online, schriftlich und in mehreren Sprachen müssen genutzt werden.

Barriere: Unterschiedliche Erwartungen

Brücke: Erwartungen besprechen und erfüllen

Oft haben Lehrkräfte und Eltern unterschiedliche Erwartungen an einander und an die Erfolge der Kinder. Der Erfolg des
Kindes im Kindergarten wird verbessert, wenn Eltern und Lehrkräfte die Erwartungen an die Leistung klar definieren und
diskutieren. Die Bemühungen des Kinders bei der Erfüllung von Aufgaben sollte betont und sichergestellt werden,
sodass das Kind die Konsequenzen versteht, wenn es die Erwartungen nicht erfüllt. Die (akademische) Leistung wird
verbessert, wenn realistisch hohe Erwartungen seitens der Eltern und Lehrkräfte an die Leistung der Kinder gestellt
werden.

Barriere: Eine ungeeignete Atmosphäre

Brücke: Schaffen Sie eine gute Atmosphäre

Lehrende müssen auch ehrlich ihre eigene kulturelle Kompetenz und ihr Engagement für die Arbeit mit der Vielfalt der
Kinder anerkennen. Eine positive Lernumgebung ist für Kinder wichtig, um zu lernen und sich zu entwickeln. Es muss
reich an Raum zum Spiel sein. Erfahren, erforschen und in gemeinsamen Austausch treten ist von ungeheurer
Bedeutung für die Entwicklung der Kinder. In dieser Umgebung fühlen sich auch die Eltern willkommen, involviert und
befähigt.

Barriere: Kulturelle Unterschiede

Brücke: Begegnen Sie kulturellen Unterschieden mit Respekt und Handeln
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Kulturelle Unterschiede können zu Kommunikationsbarrieren führen, wenn die LehrerInnen ihre eigenen kulturellen
Perspektiven reflektieren und gleichzeitig mit den Eltern aus einer anderen Sprache und Kultur interagieren. Um mit
diesen potenziellen Missverständnissen zu entgegnen, sollten Lehrkräfte eine Suche nach Wissen beginnen, um ihnen
zu helfen, die Sprache und die kulturellen Unterschiede ihrer Eltern zu verstehen. Neben dem Erwerb von Kenntnissen
über kulturelle Merkmale scheint der Versuch, kulturelle Unterschiede und Werte zu verstehen, im Hinblick auf den
Umgang mit Kommunikationsbarrieren wichtig.

Kapitel 3 - Arbeiten mit kultureller Vielfalt

Wie können wir PädagogInnen auf die Arbeit mit kulturell

unterschiedlichen Kindern und ihren Familien vorbereiten?
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Kapitel 3 - Arbeiten mit kultureller Vielfalt

Wie können wir PädagogInnen auf die Arbeit mit kulturell

unterschiedlichen Kindern und ihren Familien vorbereiten?

Für die Integration von geflüchteten Kindern und Familien ergeben sich neue Herausforderungen für das
Kindergartenpersonal und ManagerInnen. Deutschland und viele andere europäische Länder müssen Geflüchtete aus
verschiedenen Ländern integrieren. Der Kindergarten ist ein Ort, an dem sich Familien mit kleinen Kindern treffen und
wo sie durch direkte Interaktion und Wissensaustausch in die europäische Kultur integriert werden können. Einheit 3 in

Modul 5 gibt ein vollständiges Bild dieses Prozesses in Europa und schlägt Strategien vor, wie Beziehungen zu
Einwanderereltern geknüpft werden können.

Aber um Familien sowie Kinder aus anderen Ländern zu integrieren, müssen die Kindergartenmitarbeitenden
Grundkenntnisse über die Essgewohnheiten, den religiösen Hintergrund und Rituale haben, um die Kinder oder deren
Eltern nicht mit unseren europäischen Konsumgewohnheiten zu beleidigen. Im Folgenden finden Sie einige Vorschläge
für Lehrkräfte und Eltern, um bestimmte Formen der kulturellen Kompatibilität zu erreichen.

Vorschläge für LehrerInnen

Kultur und Familie sind für das Identitätsgefühl, die Zugehörigkeit und den Erfolg von Kindern im lebenslangen Lernen
von grundlegender Bedeutung. Lehrkräfte spielen eine sehr wichtige Rolle bei der Unterstützung von Kindern und
Familien mit kulturell unterschiedlichem Hintergrund. Wenn LehrerInnen freundlich und zugänglich sind und sie mehrere
Lebensweisen respektieren können, hilft es den Kindern und ihren Familien, ein Gefühl der Zugehörigkeit und des
Vertrauens zu entwickeln. Einige Ideen, die PädagogInnen helfen könnten, kulturell unterschiedliche Familien zu
unterstützen:

Sei offen für verschiedene Arten von Familien
Arbeiten Sie mit den Familien zusammen, um eine positive Beziehungen zu entwickeln
Gegenseitiger Respekt für die Vielfalt
Denken Sie über Ihre Kommunikationswege nach

FrühpädagogInnen in ganz Europa müssen darauf vorbereitet sein, eine zunehmend heterogene Population von
Kleinkindern zu unterrichten. Mehr Kinder aus Haushalten mit Migrationshintergrund werden in Programme für
frühkindliche Bildung aufgenommen und der Trend wird voraussichtlich auch in den nächsten zehn Jahren anhalten. Es
besteht ein großer Bedarf, Trainingsprogramme zu entwickeln, um Lehrkräfte angemessen auf die Bedürfnisse der
verschiedenen frühen Kindheitsklassen von heute vorzubereiten.

Vorschläge für Familien

Elternschaft über verschiedene Kulturen hinweg kann manchmal eine Herausforderung sein, besonders wenn die Werte
und Erwartungen der Kulturen unterschiedlich sind. Dies kann es für Familien schwierig machen, sich in irgendeiner
Gemeinschaft zugehörig zu fühlen. Die Fähigkeit der Familie, eine kulturelle Identität und ein Zugehörigkeitsgefühl zu
entwickeln, ist für Kinder wichtig, da ein Zugehörigkeitsgefühl und eine starke kulturelle Identität ihre psychische
Gesundheit und ihr Wohlbefinden unterstützen. Es gibt viele Dinge, die Familien helfen können, ein Zugehörigkeitsgefühl
zu entwickeln:

Identifizieren Sie Ihre eigene Kultur - die kulturelle Identität von Kindern entwickelt sich durch Sprache,
Geschichtenerzählen, Beziehungen, Traditionen und Routinen.
Aufbau sozialer Netzwerke - Aufbau von Verbindungen zwischen verschiedenen sozialen und kulturellen
Gruppen.
Suchen Sie Unterstützung - finden Sie die richtige Person oder Organisation, um Ihnen und Ihrer Familie zu
helfen.
Denken Sie daran, dass es Zeit braucht, sich zu integrieren - die Anpassung an ein neues Leben nach der
Migration kann viele Herausforderungen für Familien und Kinder mit sich bringen.
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Vielfalt durch Essen und andere Aktivitäten

Essensbezogene Veranstaltungen können einen brillanten Fokus für die Einbeziehung einer vielfältigen Gemeinschaft
bieten.

Es gibt viele Möglichkeiten, Vielfalt zu feiern:

Kinder einbeziehen (Modul 3)
Festessen (Modul 4, Einheit 3 und Modul 5, Einheit 2)
Outdoor-Lernen (Modul 3)
Eltern einbeziehen (Modul 5, Einheit 1)

Andere Lernwerkzeuge:

Food Mapping (englisch) ist eine großartige Aktivität, die Geografie mit etwas Wissenschaft und Ernährung kombiniert.

Bilder von Schulessen auf der ganzen Welt

Bilder von Pflanzen mit Kindern

Tastes Around the World Party

Food museum (englisch) � Essen erforschen und feiern

Victorian Early Years Learning and Development Framework, Evidence Paper, Practice Principle 4: Equity and Diversity,
Saffigna, Franklin, Church and Tayler / Department of Education and Early Childhood Development 2011

Ozmen, F., Akuzum, C., Zincirli, M., & Selcuk, G. (2016). The communication barriers between teachers and parents in
primary schools. Eurasian Journal of Educational Research, 66, 26-46, http://dx.doi.org/10.14689/ejer.2016.66.2

Einheit 2 - Veranstaltungen und innovative Wege zur

Entwicklung eines Dialogs mit den Eltern

In dieser Einheit werde ich lernen:

eine gemeinsame Vision umzusetzen, indem ich Eltern in die Bildung ihrer Kinder einbeziehe.1.
Veranstaltungen zu schaffen, um Eltern und die Gemeinschaft in Koch- und Anbauaktivitäten einzubeziehen.2.

Kapitel 1 - Vision für die Einbeziehung der Eltern

Schulbezirke und Schulpersonal müssen sich verbinden und positive Beziehungen zu den Eltern aufbauen, bevor sie die
Eltern effektiv in die Verbesserung der Schulprogramme und -aktivitäten einbeziehen können. Erstens ist es wichtig,
dass Schulpersonal, Eltern und GemeinschaftspartnerInnen die Vorteile der Zusammenarbeit bei der Gesundheit und
beim Lernen von Kindern erkennen. Dies kann durch eine gemeinsame Schulvision erreicht werden, die Eltern in die
Bildung ihrer Kinder einbezieht und diese Vision an alle in der Schulgemeinschaft kommuniziert. Die Vision der Schule
für das Engagement der Eltern kann den Ton angeben für eine positive Beziehung zu den Eltern und deren Erwartungen
an die schulische Gesundheit und akademische Aktivitäten sorgen.

Außerdem sollte das Schulpersonal darauf vorbereitet sein, mit den Eltern zu arbeiten. SchuladministratorInnen können
das Wissen, die Fähigkeiten und das Selbstvertrauen der Mitarbeitenden verbessern, indem sie ausreichende
Möglichkeiten für die professionelle Entwicklung wirksamer Strategien für die Einbindung der Eltern bieten. Zum Beispiel
können Lehrkräfte lernen, wie sie Eltern in die Hausaufgaben der SchülerInnen einbeziehen, wie sie Schulbesuche von
Eltern fördern und an formellen und informellen Schulaktivitäten teilnehmen können oder wie sie unbeteiligte Eltern
erreichen können. Schulen könnten Community-PartnerInnen dazu einladen, in diesen Bereichen eine berufliche
Entwicklung anzubieten und die Mitarbeitenden für die vorhandenen Ressourcen und das Engagement der Eltern zu
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sensibilisieren. Darüber hinaus können die Schulmitarbeitenden Zeit für die Planung und Organisation von
mutterfreundlichen Aktivitäten und Veranstaltungen erhalten.

Schließlich sollten die Schulverwaltung und das Schulpersonal sicherstellen, dass sich alle Eltern in der Schule
willkommen fühlen und ihnen eine Vielzahl von Möglichkeiten bieten, sich an Schulgesundheits- / Garten- /
Kochaktivitäten zu beteiligen. Schulverwaltungen könnten eine Umfrage verwenden, um die Bedürfnisse und Interessen
von Eltern in Bezug auf AkademikerInnen und Gesundheit / Gartenarbeit / Kochen zu beurteilen. Die Ergebnisse einer
solchen Beurteilung können SchuladministratorInnen über die besten Möglichkeiten zur Kommunikation mit Eltern
informieren und dabei helfen, die Art von Aktivitäten zu priorisieren, die während des gesamten Schuljahres
implementiert werden, um die elterliche Beteiligung zu erhöhen.

Beispiele für Möglichkeiten, wie Schulpersonal mit Eltern in Kontakt treten

kann

Stellen Sie sicher, dass die Schule oder der Schulbezirk eine klare Vision für das Engagement der Eltern hat,
einschließlich der Einbeziehung der Eltern in schulische Aktivitäten.
Verdeutlichen Sie die Bedeutung des Engagements der Eltern und schaffen Sie eine Grundlage für das
Engagement der Eltern in schulischen Aktivitäten.
Hat die Schule ein gut geplantes Eltern-Engagement-Programm?
Sind Richtlinien und Verfahren vorhanden, um das Engagement der Eltern in den Bereichen Gesundheit /
Gartenarbeit / Kochen, Dienstleistungen und Programme der Schule zu maximieren?
Hat die Schule eine freundliche, einladende Umgebung für Eltern?
Begrüßt die Schule Eltern, um an den Gesundheits- / Garten- / Kochaktivitäten, -dienstleistungen und -
programmen der Schule teilzunehmen?
Stellt die Schule sicher, dass die Schulmitarbeitende sich mit den Eltern verbinden können und das Engagement
der Eltern in den Bereichen Schulgesundheit / Gartenarbeit / Kochen unterstützen?
Verfügt die Schule über ein engagiertes Komitee aus Lehrkräften, Verwaltung und Eltern, das der Schule hilft,
ihren Kontakt zu den Eltern und die Qualität der Elternaktivitäten zu planen, umzusetzen, zu evaluieren und
kontinuierlich zu verbessern?
Gibt es Aktivitäten in den Bereichen Schulgesundheit / Gartenarbeit / Kochen, die auf die Interessen der Eltern
eingehen, wie z. B. Seminare zu gesundem Essen / Kochen?
Werden den Schulmitarbeitenden Möglichkeiten geboten, wie sie das Engagement der Eltern in der Schule
steigern können?

Kapitel 2 - Veranstaltungen, um Eltern und die

Gemeinde in Koch- und Anbauaktivitäten einzubeziehen

Die Einbeziehung der Eltern und der Gemeinschaft ist ein Hauptschwerpunkt der gegenwärtigen Bildungspolitik und dies
aus gutem Grund. Die Leistungen der SchülerInnen zeigen sich dort, wo die Eltern und die weitere Gemeinschaft aktiv
am Schulleben beteiligt sind. Essensbezogene Veranstaltungen können einen brillanten Fokus für die Einbeziehung
einer vielfältigen Gemeinschaft bieten.

Im Folgenden finden Sie einige Ideen für den Einstieg.

Das Beste aus "nationalen / regionalen" Lebensmitteln

Dieses Thema könnte verwendet werden, um regionale Gerichte aus dem ganzen Land zu feiern oder sich stärker auf
lokale Ernährungstraditionen zu konzentrieren. Es könnte sich um eine eigenständige Veranstaltung handeln oder um
eine andere Schulveranstaltung, wie einen Tag der offenen Tür.

Möglichkeiten hierfür sind:

Ermutigen Sie lokale LebensmittelproduzentInnen, ZüchterInnen und Lebensmittelunternehmen, Verkostungen
und Proben ihrer Produkte, Rezepte und Zutaten zu servieren.
Der Gartenverein der Schule könnte zeigen, was er angebaut hat.
Der Kochclub könnte Proben von Gerichten anbieten, die mit den in der Schule angebauten Produkten zubereitet
wurden.
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Das Schulcatering-Team kann regionale Gerichte präsentieren, die sie mittags servieren. Es könnten Kostproben
angeboten und Auswertungskarten ausgefüllt werden, um die beliebtesten Gerichte für die Mittagskarte zu
identifizieren.
Studierende aus den Bereichen Lebensmitteltechnologie, Ökotrophologie etc. könnten etwas beitragen, indem
sie typische Gerichte ihres Landes oder ihrer Region aus regionalen Produkten zubereiten. Auch angehende
Köchinnen und Köche möchten Sie vielleicht bei Ihrem Vorhaben unterstützen.
Der Elternverein der Schule könnte einen Wettbewerb veranstalten, um das beste Picknick zu finden, das mit
lokalen Lebensmitteln zubereitet wird. Dies würde dazu beitragen, das Bewusstsein dafür zu wecken, was ein
gutes Lunchpaket ist.

Viele Kulturen, viele Lebensmittel

Dieses Thema kann verwendet werden, um Kochkunst aus der ganzen Welt zu präsentieren, wobei authentische
Zutaten verwendet werden können, die einigen Gemeindemitgliedern der vielleicht nicht vertraut sind. Aber vor allem
lokal produzierte und selbst angebaute Lebensmittel sollten hier verwendet werden. Es könnte die Form eines
gemütlichen Abendessens für Fundraising-Zwecke oder eine lässigere Tapas-Stil Verkostung sein. Aber auch ein
Picknick in Ihrem Schulgarten ist eine tolle Aktion.

Weitere Möglichkeiten:

Laden Sie Personen aus unterschiedlichen Bereichen ein, um gemeinsam zu kochen, z.B. SchülerInnen einer
örtlichen Sekundarschule, Mitglieder des Kochclubs, das Küchenpersonal und des Schulpersonals, den
Elternverein der Schule, Lehrkräfte und LehrassistentInnen sowie lokale Gemeindemitglieder.
Die Präsentation von Zutaten, Artefakten und Bildern könnte dazu beitragen, die Kultur hinter den Rezepten zu
evozieren.
Stellen Sie vielleicht auch bei jedem Gang eine andere Kultur vor, z.B. italienische Antipasti-Vorspeisen, ein
indischer Hauptgang und ein Dessert aus Griechenland.



Modul 5 - Kommunikation und

Elternarbeit

17.10.2018  11/21

Sommerspeisen-Feier

Der Zeitpunkt dieser Veranstaltung könnte am Ende der Sommerferien oder zu Beginn der Herbstferien liegen. Es
könnte eine Schulveranstaltung am Nachmittag oder am frühen Abend sein oder Teil eines größeren
Gemeinschaftsevents.

Möglichkeiten:

Eine Gemüseausstellung für die Schule und die lokale Gemeinschaft mit Preisen für
das ungewöhnlichste Obst oder Gemüse
das größte Gemüse
die besten Produkte, die von Schülern ausgesät und geerntet wurden
das beste Gericht mit einem bestimmten Obst oder Gemüse als Zutat.

Externe Agenturen wie der Kleinbauernvereinigung oder Kompostierverein, könnten dazu beitragen, Familien zu
ermutigen, mehr Produkte zu Hause anzubauen.
Gemeinschaftskochvereine könnten Gerichte mit Produkten aus dem Schulgarten verkaufen.
Vergeben Sie Auszeichnungen z.B. für das beste selbstentwickelte und nachgekochte Rezept mit
hausgemachten Produkten.
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Saatgutaustauschtag

Der Tausch von Saatgut verbindet und unterstützt das lokale Gartennetzwerk. Es bietet Mitarbeitenden, SchülerInnen,
Eltern und der örtlichen Gemeinschaft die Möglichkeit, etwas über den Anbau eigener Lebensmittel zu lernen und
verschiedene Sorten zu probieren. Dadurch wird die Vielfältigkeit der Produkte verdeutlicht und traditionelles Gemüse
wird vor dem Aussterben bewahrt. Es gibt erfahreneren ZüchterInnen in der Gemeinde eine Chance, Wissen und
Saatgut zu teilen, das sich an die lokalen Bedingungen angepasst hat.
Flyer können dazu dienen, jede(n) daran zu erinnern, die Samen der Pflanzen zu retten. Durchsichtige Behälter für die
Aufbewahrung der Samen können sehr günstig von SchreibwarenhändlerInnen gekauft werden oder können leicht in der
Schule hergestellt werden. Die Samen sehen dabei besonders gut aus, wenn sie aus Glasgefäßen ausgegeben werden.
Verschiedene Stände können von SchülerInnen / Eltern / Lehrkräften etc. eingerichtet und betreut werden.

Möglichkeiten:

Saatgut-Vorführungen
ein Saatguttauschstand
Aktivitäten für Kinder, z.B. Rate die Anzahl der Samen in einem Glas, erstell eine Collage mit verschiedenen
Samen
Aussaat der Samen durch die SchülerInnen im (Schul)garten.
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Garten-Experimente

Experimente sind einfache Versuche oder Beobachtungen, die zu Hause, in einem Schulgarten oder in einem
Kleingarten durchgeführt werden sollen. Sie geben Ihnen die Möglichkeit, neue (und alte) Ideen oder Techniken
kennenzulernen und mit ihnen zu experimentieren und das erworbene Wissen zu teilen.
Die gesamte Schulgemeinschaft, einschließlich der Eltern und der weiteren Gemeinschaft, kann ermutigt werden, an
einem der Experimente teilzunehmen. Die Teilnehmenden können an regelmäßigen Treffen teilnehmen, um Tipps, Ideen
und Informationen auszutauschen. Die SchülerInnen können die Informationsverteilung und Feedback zu den
Ergebnissen koordinieren.

Der Inhalt der Experimente könnte von Garten-, Biologie-, Chemie- oder anderen Fachlehrkräften vorbereitet und
begleitet werden. Dies könnte bestehen aus:

Hintergrundinformation,
grundlegende Anweisungen zum Einrichten und Ausführen der Tests,
Beratung, welche Informationen die SchülerInnen aufzeichnen müssen,
Vorbereitung von Ergebnisblätter, mit denen die Beobachtungen und Daten einfach aufgezeichnet werden
können,
Organisation und Beschaffung der Grundstoffe wie Saatgut.

Die Lehrkraft wird dann die Ergebnisse zusammenstellen und analysieren und sie dann in Ihrer Schulzeitschrift oder
Ihrem Schwarzen Brett melden.



Modul 5 - Kommunikation und

Elternarbeit

17.10.2018  14/21

Großeltern-Gartenwoche

Die in den frühen Frühlingswochen stattfindende �Grandparent Gardening Week� in England möchte Schulen helfen,
Unterstützung von der lokalen Gemeinde zu erhalten, damit sie nach dem Winter in den Garten treten können.
Gärtnerische Aktivitäten zu veranstalten ist eine großartige Möglichkeit, um Großeltern und AnwohnerInnen
(einschließlich lokaler KleingärtnerInnen) in Ihrer Schule oder Kindergartenaktivitäten zu erreichen und zu engagieren
und Ihren Garten in Top-Zustand zu bekommen.

Hosting einer Gartenarbeit

Identifizieren Sie eine Zeit während der Woche (auch nach der Schule), um Ihre Aktivität der Großelterngarten-Woche zu
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veranstalten.
Finden Sie heraus, welche Kulturpflanzen jede Person gerne angebaut haben würde. Überlegen Sie, wo Sie sie pflanzen
könnten oder wie Ihre Köchin oder Ihr Koch sie in ihren Rezepten verwenden könnte, indem Sie die Ernten mit der
Küche und dem Lernen im Klassenzimmer verbinden. Tauschen Sie Ideen und Pläne in Ihrer Schule oder in Ihrem
Kindergarten aus, um alle in den Spaß einzubeziehen!

Im Frühling ist die �Grandparent Gardening Week� der perfekte Zeitpunkt, um in Ihre Schule oder in Ihren Kindergarten
zu starten und Großeltern und die gesamte Gemeinde zu unterstützen und zu beraten.

Andere Gartenmöglichkeiten könnten sein:

Schulgärten sind keine Ein-Personen-Projekte. Um wirklich zu gedeihen, brauchen die Gärten Unterstützung von
Freiwilligen. Es ist besonders aufregend, dass Eltern sich freiwillig melden, weil es dem Garten Halt gibt - er wird auch
nach dem Abschluss der Schule weiterleben. Es ist eine Win-Win-Situation: Der Garten bekommt zusätzliche Hände und
Eltern können mit frischen Produkten nach Hause gehen, um diese zu Hause zuzubereiten!

Die Schule könnte Garten- und Kochvereine gründen, Verbindungen zu einem örtlichen Bio-Bauernhof aufbauen
und eine jährliche "Dorfschau" veranstalten, bei der die SchülerInnen zeigen können, was sie angebaut haben.
�Stall am Freitagnachmittag�: Gemüsepflanzen, die im Schulgarten wachsen, können an Kinder und ihre Familien
verkauft werden, um zuhause weiter zu wachsen. Das Schulkantinen-Personal oder SchülerInnen können selbst
hausgemachte Suppe mit Gemüse und Kräutern aus dem Schulgarten zubereiten oder Brot und Kuchen backen
und sie den Eltern und der örtlichen Gemeinschaft anbieten.
Geliehene Gelder werden in den Gartenclub zurückgepflügt.

Das ganze Jahr über besuchen MitgliederInnen der örtlichen Kleingärtnergemeinde die Schule, helfen im Garten und
beraten.

Einheit 3 - Integration von Einwanderer-Eltern in die

Kindergartengemeinschaft

In dieser Einheit werde ich lernen:

Einwanderer als Teil von Europa zu sehen, weil Europa immer eine gemischte Identität hatte.1.
welches die Besonderheiten von Einwandererfamilien sind.2.
eingewanderte Eltern und ihre Kinder in Kindergarten-Gemeinschaften zu integrieren.3.

Einführung in das Thema:

Das Heimatland zu verlassen, um ein besseres Leben zu finden scheint meist die ultimative Lösung zu sein. Länder, mit
einer langen und gut funktionierenden Einwanderungsgeschichte wissen, dass sie MigrantInnen so schnell wie möglich
in den Alltag integrieren und von ihren Fähigkeiten und Kenntnissen profitieren sollten. Aufgrund unterschiedlicher
kultureller Hintergründe und Lebensstile, hat dieser Prozess jedoch einige Besonderheiten.

Kapitel 1 - Wo MigrantInnen herkommen und in welchen

Ländern sie leben

Europa hat eine gemischte Identität

Europa ist bereits interkulturell und wird es auch bleiben, aber die Angst und der Hass müssen aus dem öffentlichen
Diskurs herausgehalten werden. Bisher ist es Europa jedoch nicht gelungen, ein gemeinsames Identitätsgefühl jenseits
der gemeinsamen Werte und einer Idee von Europa zu bieten, die ihre "gemischte Identität" bewahrt (Europas Journal
on Psychology, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4894286/)

Einwanderungsanteil der Bevölkerung in europäischen Ländern:
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Im Jahr 2016 haben mehr als eine Million Menschen in Europa Asyl beantragt. Der Anteil der Eingewanderten an der
Bevölkerung stieg in dieser Zeit in Schweden, Ungarn, Österreich und Norwegen mit mindestens 1 Prozentpunkt am
stärksten. Während dieser Anstieg klein erscheinen mag, ist sogar eine 1-Punkt-Erhöhung in einem einzigen Jahr selten,
besonders in westlichen Ländern. Jüngere MigrantInnen haben bereits zu den im Ausland geborenen Bevölkerungen
beigetragen, die in Schweden, Norwegen und Österreich leben - alle Länder, in denen die im Ausland Geborenen im
Jahr 2016 15% oder mehr der Bevölkerung ausmachen. Schweden verzeichnete den größten Anstieg von rund 16,8%
im Jahr 2015 auf 18,3% im Jahr 2016, eine Steigerung um 1,5 Prozentpunkte. Die im Ausland geborenen Aktien in
Norwegen (15,3% in 2016) und Österreich (18,5% in 2016) stiegen im selben Zeitraum um etwa 1 Punkt. Das Vereinigte
Königreich und Frankreich, Länder mit einer bedeutenden Einwandererzahl, erhielten 2015/16 weit weniger
AsylbewerberInnen im Vergleich zu ihrer Bevölkerungszahl als andere Länder und jeder verzeichnete eine relativ
bescheidene Zunahme seiner im Ausland geborenen Anteile um 0,2 Prozentpunkte 13,4% in Großbritannien und 12,3%
in Frankreich für 2016).

Länder, in denen die meisten Asylsuchenden aufgenommen wurden

Deutschland hat die meisten Asylbewerbenden aus allen europäischen Ländern aufgenommen. Aufgrund der hohen
Bevölkerungszahl stieg der Anteil ausländischer Staatsangehöriger im Jahr 2016 um geschätzte 0,7 Prozentpunkte auf
15,6%. Dies ist ein erheblicher, aber deutlich geringerer Anstieg als in anderen europäischen Ländern. Am anderen
Ende des Spektrums verzeichneten Nationen wie Litauen, Spanien, Slowenien, Estland und Lettland während dieser Zeit
einen Rückgang ihrer Zuwandereranteile. Dies liegt zum Teil daran, dass diese Länder im vergangenen Jahr keine hohe
Anzahl von Asylbewerbenden erhalten haben.

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/06/15/immigrant-share-of-population-jumps-in-some-european-count

ries/

Woher die MigrantInnen kommen

Der Konflikt in Syrien ist nach wie vor der mit Abstand größte Auslöser für Migration. Aber die anhaltende Gewalt in
Afghanistan und im Irak, der Missbrauch in Eritrea und die Armut im Kosovo führen auch dazu, dass die Menschen von
dort sich anderswo nach einem neuen Leben umschauen.

Kapitel 2 - Das Leben in einem neuen Land beginnen

Die Heimat zu verlassen ist nie einfach. Die Menschen verlassen dort nicht nur ihr Eigentum, sondern auch ihr soziales
Netzwerk, ihre Arbeit, ihren Ruf, sie müssen ein neues Leben beginnen, wo niemand sie kennt. Die Zukunft in einem
neuen Land ist unsicher und oft mit einem neuen Lebensstil und Gewohnheiten verbunden, die sie nicht kennen. Die
Gründung eines Kindergartens oder einer Schule in einem neuen Land könnte für ein Kind und seine Eltern stressig
sein, aber auf der anderen Seite ist dies eine gute Gelegenheit, sich mit anderen Familien und der Kindergarten- /
Schulgemeinschaft zu verbinden.

PädagogInnen und andere Fachleute sollten die Bedürfnisse der Eltern für Folgendes erkennen:

Akzeptanz von ihnen als Menschen, anstatt als eine Kategorie.

Helfen Sie mit, die positiven Aspekte der Zukunft zu sehen.

Im Kindergarten benötigen eingewanderte Familien aufgrund ihrer Besonderheiten möglicherweise zusätzliche
Unterstützung. Sie benötigen vielleicht Hilfe bei der Antragsstellung, aufgrund von Sprach-, Lese- und
Schreibschwierigkeiten oder Problemen mit dem Transport und logistischen Herausforderungen.

Eingewanderte Eltern haben häufig lange Arbeitstage und selten Jobs mit flexiblen, standardmäßigen Arbeitstagen. Der
Transport von und zum Kindergarten/ zur Schule kann daher eine Schwierigkeit sein (Bernhardt et al. 2009; Enchautegui
2013). Darüber hinaus haben migrierte Eltern seltener ein eigenes Auto oder einen Führerschein als andere Eltern
(Chatman und Klein 2013). Daher können logistische Hindernisse Migrationsfamilien und einkommensschwache Eltern
besonders stark betreffen. Dies sollte bei der Planung von Aktivitäten, die außerhalb der Kita oder Schule stattfinden,
berücksichtigt werden. Die Beseitigung dieser Barrieren kann dazu beitragen, Familien mit niedrigem Einkommen und
insbesondere geflüchtete Familien aufzunehmen.
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Kapitel 3 - Wie sich Eltern in die

Kindergartengemeinschaft integrieren können

Die Rolle der Eltern für den Erfolg der Kinder

Das Engagement der Eltern wird als wichtiger Bestandteil des Lernerfolgs für das frühe Lernen angesehen. Eltern- und
Familienengagement baut Beziehungen zu Familien auf, die das Wohlergehen der Familie, starke Beziehungen
zwischen Eltern und ihren Kindern sowie kontinuierliches Lernen und Entwicklung für Eltern und Kinder fördern.
Eltern mit kulturell unterschiedlichem Hintergrund sollten ermutigt werden, Elternorganisationen beizutreten und ihre
kulturellen Standpunkte zu teilen.

Die USA haben eine lange Geschichte von Eingewanderten und deren Integration in die Gesellschaft. Ein wichtiges
Ergebnis der Forschungen des Max-Planck-Institutes ist, dass grundlegende Fähigkeiten, die durch Basiswissen wie
ESL-Programme (Englisch als Zweitsprache) und Kultur- und Systemwissenstraining vermittelt werden, Eltern mit
Migrationshintergrund den Zugang zu Personen in ähnlichen Situationen ermöglichen. Die Sprache ist für viele
Eingewanderte und Geflüchtete eine unüberwindbare Barriere.

Die Eltern sind für ihre Kinder die ersten und wichtigsten Lehrkräfte. Sozioökonomische Unterschiede führen zu
unterschiedlichen Kindheitserfahrungen, die sehr früh zu einer großen Lücke in der kognitiven und sprachlichen
Entwicklung führen können. Es kann so zu einer Leistungslücke zwischen vielen migrierten Personen und ihren
einheimischen Altersgenossen kommen, die bereits vor der Aufnahme in den Kindergarten beginnt.

Rolle von gemeinschaftsbasierten Organisationen

Organisationen der Gemeinschaft dienen Eingewanderten als eine Möglichkeit, andere Familien mit
Migrationshintergrund durch vertrauenswürdige VermittlerInnen zu erreichen.

Mit ihren starken Beziehungen zur Gemeinschaft informieren sie geflüchtete Familien über verfügbare Dienstleistungen
und öffentliche Leistungen und können ihrer Botschaft leicht Informationen über den Vorkindergarten hinzufügen.

Kapitel 4 - Strategien zum Aufbau von Beziehungen mit

migrierten Eltern

PädagogInnen brauchen neue Fähigkeiten, um mit geflüchteten und

migrierten Kindern zu arbeiten

In verschiedenen Ländern können Lehrkräfte für die Arbeit mit migrierten Kindern und deren Eltern ausgebildet werden.
Es gibt viele Möglichkeiten, wie eine Bindung zu eingewanderten Eltern aufgebaut werden kann. Länder auf der ganzen
Welt haben ähnliche Ansätze, aber es kann von Land zu Land Unterschiede geben. Hier sind ein paar Ideen:

Alle Eltern und Kinder, die mit Vorkindern zusammenarbeiten, müssen freundlich und respektvoll behandelt1.
werden. Die Mitarbeitenden sollten zumindest lernen, in ihrer Sprache Hallo zu sagen.
Ausgebildete DolmetscherInnen, die den kulturellen Hintergrund der Eltern teilen, helfen beim Aufbau einer2.
starken Kommunikation zwischen Eltern und Programmen.
Wenn möglich: Alle Mitarbeitenden sollten eindeutig mit den Eingewanderten kommunizieren: von3.
BusfahrerInnen über die AdministratorInnen bis hin zu den Lehrkräften. So kann das Programm alle Kinder in der
Gemeinschaft einbeziehen, unabhängig von ihrem Hintergrund.
Kulturelles Sensibilisierungstraining für Lehrkräfte und Mitarbeitende ist sehr nützlich.4.
Laden Sie Eltern in Ihre Kindergärten / Schulen für eine Vielzahl von Aktivitäten ein.5.
Eltern wissen manchmal nicht, wie Kindergärten funktionieren und was Sie von den Eltern erwarten.6.
"Kulturnächte", in denen Eltern das Essen aus ihrem Heimatland teilen können.7.
Monatliches Frühstück, bei dem die Eltern nach dem Vorbeibringen ihrer Kinder in der Schule dort bleiben8.
können, etwas zu essen haben und von einer lokalen Berühmtheit hören können, zum Beispiel von einem lokalen
Nachrichtensender.
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Lehr- und Informationsveranstaltungen zu Themen wie Gesundheit und Disziplin von Kindern, frühe9.
Gehirnentwicklung von Kindern und die Bedeutung von Früherziehung; Solche Programme könnten sich auf
Themen konzentrieren, die für eingewanderte Eltern von besonderem Interesse sind.
Es gibt Programme, die berichteten, dass sie auf zwei kulturell kompetentere Programme hinarbeiten, und zwar10.
über zwei Hauptstrategien: Einstellung in verschiedenen Gemeinschaften und Ausbildung von bestehendem
Personal. Die Einstellung von bikulturellen Assistenzlehrkräften ist ebenfalls möglich. Die Anwesenheit von Eltern
in den Klassenraum kann kulturelle Kompetenz unterstützen.

Kapitel 5 - Beispiele guter Praxis

Gute Praktiken finden sich in den Gemeinden mit einer komfortablen und einladenden Umgebung für neu ankommende
Familien. Programme, die erfolgreich mit verschiedenen PartnerInnen und Familien durchgeführt werden, verfügen über
eine explizite Strategie für das Engagement der Eltern und eine nach außen gewandte Strategie, die von allen
Mitarbeitenden verstanden und unterstützt wird.



Modul 5 - Kommunikation und

Elternarbeit

17.10.2018  20/21

Sprechen Sie die Sprache der eingewanderten Eltern

Zu Beginn der Programme ist es sehr wichtig, in der Sprache der Eltern zu sprechen - sonst verschwenden sie nur ihre
Zeit und verstehen nichts. Elternunterstützung in ihrer eigenen Sprache ist sehr wichtig - sie werden ihr Kind dort
anmelden, wo sie diese Unterstützung finden.
Sie können zum Beispiel eine Person aus der Gemeinde fragen, die andere Sprachen spricht, um übersetzten zu
können.

Workshops zur Entwicklung multikultureller Fähigkeiten

In Slowenien werden diese Workshops für Eltern, Kinder und PädagogInnen organisiert. Ziel ist es, sie zu besseren,
respektvollen Beziehungen und zum gegenseitigen Verständnis zu ermutigen. In Workshops versuchen sie, sprachliche
und kulturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen. Aktivitäten können nur für Kinder oder für Kinder und
deren Eltern organisiert werden. Wenn Eltern involviert sind, müssen Workshops am Nachmittag organisiert werden und
sie müssen rechtzeitig mit einer schriftlichen Einladung eingeladen werden. In Workshops werden verschiedene
Möglichkeiten für Eltern und Kinder im lokalem Umfeld vorgestellt: öffentliche Organisationen, NGOs, die
unterschiedliche unterstützende Netzwerke anbieten.

Beispiele für Workshops für Eltern und Kinder

Stärkung der Familien: Workshops, in denen Familien ihr Land vertreten: Präsentation von Kultur, Land, Essen,
Feiern. Mögliche Aktivitäten: Weihnachtskarten basteln, gemeinsam Essen zubereiten ...
Schule für Mütter, wo sich Mütter verschiedener Länder zusammen mit Lehrkräften einmal im Monat am
Nachmittag treffen. Sie sprechen über ihre Länder, essen typisches Speisen des Landes, bereiten gemeinsam
Essen zu oder treffen sich zum Tee. Zweck des Miteinanders ist es, sich zu verbinden, Immigrantenmüttern zu
helfen, sich in eine Gesellschaft zu integrieren und ihnen zu erklären, wie das Land funktioniert.
Fremdsprache für Eltern, in Kombination mit einer Präsentation der Schule/ des Kindergartens und der Stadt, in
der sie leben sowie die Vorstellung wichtiger Gebäude, die sie im täglichen Leben besuchen werden. Sie lernen
Wörter und Ausdrücke kennen, die sie in Schulen/ Kindergärten verwenden: Räume, Stundenplan, Websites,
Menüs, schriftliche Entschuldigung der Nichtteilnahme (stellen Sie ein Beispiel vor).
Programm für Migrantinnen: Kennenlernen der lokalen Umgebung. Das Programm ist speziell auf die
Ehefrauen von Eingewanderten zugeschnitten, da sie in der Regel zu Hause bleiben, so dass ihre Chancen, sich
in eine neue Gesellschaft zu integrieren, sehr gering sind. Frauen im Programm und ihre MentorInnen besuchen
wichtige Gebäude in ihrer Umgebung, die sie in ihrem Alltag nutzen werden und Organisationen, die
ImmigrantInnen Hilfe anbieten: Bibliothek, Zentrum für soziale Arbeit, Arbeitsvermittlungsdienste, Markt... sowie
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kulturelle und natürliche Sehenswürdigkeiten, damit sie sich ein Bild von ihrer neuen Umgebung und neuen
kulturellen Gewohnheiten machen können. Die Teilnehmenden werden lokale Leute treffen, Sprache des neuen
Landes sprechen und Kommunikationsfähigkeiten in positiver Atmosphäre üben. Neben dem Kennenlernen des
lokalen Umfeldes werden sich Frauen auch untereinander in Verbindung setzen, was nicht möglich wäre, wenn
sie zu Hause bleiben würden. Ein weiterer nützlicher Teil des Programms ist der Besuch von möglichen
interessierten Mitarbeitenden. MentorInnen wählen den am besten geeigneten Arbeitsplatz hinsichtlich der
Interessen der Gruppe. Sowohl Frauen als auch Mitarbeitende müssen sich auf den Besuch vorbereiten und
aktiv mitarbeiten.

Weiterführende Literatur:

Der Einfluss von LehrInnen und Familien auf das Ernährungsverhalten von Kleinkinder (englisch)

Schlüsselaktionen

Elterliche Beteiligung ist wichtig - stellen Sie sicher, dass Sie alle Barrieren überwinden und mit der1.
Kommunikation beginnen.

Heißen Sie Vielfalt willkommen und versuchen Sie, diese hauptsächlich über das Essen zu erreichen.2.

Beteiligen Sie die Eltern und Gemeindemitglieder im Schulleben, um gutes Essen anbieten zu können.3.

Versuchen Sie, Familien von Eingewanderten in den Schulalltag zu integrieren.4.


