Kita:
Informationsblatt zum Umgang mit Allergien/Lebensmittelunverträglichkeiten in
unserer Einrichtung
Liebe Eltern,
mit diesem Informationsblatt möchten wir Sie darüber informieren, wie wir bei besonderen Anlässen wie Festen, bei Ausflügen oder beim pädagogischen Kochen mit den Kindern - mit dem Thema
Allergien/Lebensmittelunverträglichkeiten umgehen. Für uns zutreffende Möglichkeiten sind
angekreuzt.
Feste mit/ohne Eltern
Wird bei Festen (z.B. Weihnachtsfeier) eine Zwischenmahlzeit von der Kita bereitgestellt, achten
wir darauf, dass Kinder mit Allergien daran teilnehmen können und stellen ggfs. eine geeignete
Alternative bereit
Wird geplant, bei Festen eine Zwischenmahlzeit durch die Kita bereitzustellen, informieren wir Sie
vorab darüber, so dass Sie uns mögliche Alternativen für Ihr Kind nennen können, bzw. die
Möglichkeit haben, diese Ihrem Kind dann zur Feier mitzugeben
Werden im Rahmen gemeinsamer Feste (z.B. Sommerfest) Speisen für Büffets durch die Eltern
gestellt, bitten wir diese um eine Kennzeichnung der enthaltenen Allergene bzw. um das Rezept,
so dass Sie die Möglichkeit haben für Ihr Kind zu prüfen, welche Speisen geeignet sind
Mitgebrachte Geburtstagskuchen, -vesper von Eltern
Wir informieren uns bei Eltern, die Speisen zum Verteilen mitbringen, über enthaltene Allergene
und achten darauf dass Ihr Kind keine ungeeigneten Lebensmittel erhält
Wir geben Ihnen rechtzeitig vor geplanten Geburtstagsfeiern mit mitgebrachten Vespern oder
Kuchen Bescheid, so dass Sie Ihrem Kind eine geeignete Alternative für diesen Tag mitgeben
können
Sie haben die Möglichkeit für solche Anlässe eine „Naschdose“ in der Kita zu deponieren, in der
Sie geeignete Alternativen für Ihr Kind lagern können
Ausflüge
Jedes Kind bringt sein eigenes Vesper mit, es wird unterwegs nichts gekauft
Ist geplant eine Kleinigkeit (z.B. Eis) zu kaufen, informieren wir Sie vor dem Ausflug darüber und
halten Rücksprache mit Ihnen, so dass Sie entscheiden können, ob Ihr Kind auch etwas
bekommen darf oder nach einer Alternative geschaut werden muss
Ist geplant eine Kleinigkeit (z.B. Eis) zu kaufen, informieren wir uns über darin enthaltene
Allergene (z.B. anhand der Verpackung) und bemühen uns im Rahmen unserer Möglichkeiten
darum, dass Ihr Kind keine ungeeigneten Lebensmittel erhält
Besuchen wir einen Markt, Bauernhof oder lebensmittelproduzierenden Betrieb (z.B. Bäcker),
halten wir vorab Rücksprache mit Ihnen. Zusätzlich bemühen sich die begleitenden päd.
Fachkräfte im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum, dass Ihr Kind keine ungeeigneten
Lebensmittel zu sich nimmt
Gemeinsames Kochen/Backen mit Kindern
Das an der Zubereitung von Speisen beteiligte päd. Personal ist über bestehende
Allergien/Lebensmittelunverträglichkeiten informiert und bemüht sich, im Rahmen seiner
Möglichkeiten, darauf zu achten, dass Ihr Kind keine ungeeigneten Lebensmittel zu sich nimmt
Gerne können Sie uns hierfür geeignete Rezepte zur Verfügung stellen
Hiermit bestätige ich, dass ich die oben aufgeführten Informationen zum Umgang mit
Allergien/Lebensmittelunverträglichkeiten in der Kita zur Kenntnis genommen habe und damit
einverstanden bin.
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