
 

   Träger:  Sektion Baden-Württemberg der    Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. Schelztorstraße 22    73728 Esslingen   

Nachbericht zu den Vorträgen a Am 19. April 2018 fanden sich runder Kitaverpflegung Baden-WürttEröffnet wurde die Veranstaltung aus dem Haus für Kinder imBundesministerium für Ernährung des Tages. 

In Ihrem Grußwort betonte die gesundheitsfördernden Ernährung und zehn Kita-Caterer in Badennicht den Anforderungen und es bgutes Kitaessen? Zur Beantwortunalle Lebenswelten gibt, als Altersgruppen – vom EssensanfänHerausforderung dar. Hierbei ist dist zudem eine positive Essatmzwischen den Kindern und erlaStaatssekretärin. Ziel muss es seinKitas zu verbessern. Dass dies mögvergangenen Jahr 2017: Zehn Pilotzertifizieren lassen. Im Jahr 2019 Württemberg (VNS-BW) in das Kompetenzzentrum für die Gemeizu verbessern. Mit der KampagneBaden-.Württemberg (MLR) „Natmit seinen hochwertigen Angebo   Geschäftsführer: Prof. Dr. Peter Grimm ng e.V.   Vereinsregister Stuttgart: VR 720074   Finanzamt Esslingen: St.Nr. 59338/15725   www.dge-bw.de 

gen am Vormittag ich rund 150 Teilnehmer im CVJM in Esslingen amWürttemberg zum Thema „Vielfalt schmecken ltung mit einem Lied zum Thema Obst und Gemüer im Scharnhauser Park Ostfildern. Die Khrung und Landwirtschaft (BMEL) gespendete Sch

e die Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch dhrung in der Kitaverpflegung. Im Hinblick daraufaden-Württemberg DGE-zertifiziert sind, entspricd es besteht deutlicher Handlungsbedarf. Die Fragwortung dieser Frage bildet der Qualitätsstandard als praxistaugliche Hilfestellung die Grundsanfänger bis zum routinierten Esser – zufriedeni ist die Vorbildfunktion der Erzieher nicht zu untessatmosphäre. Sie schafft Raum für gemeinsad erlaubt es, dass die Kinder ihr Essen genießs sein, die Erkenntnisse in die Fläche zu tragen unes möglich ist, zeigte das Pilotprojekt „Große Küchn Pilotprojekte konnten das DGE-Zertifikat erlange 2019 wird die Vernetzungsstelle Kita- und Schu das Landeszentrum für Ernährung transferiert mGemeinschaftsverpflegung zu schaffen und so diepagne des Ministeriums für Ländlichen Raum un) „Natürlich. Von daheim“ soll das Genießerland ngeboten und Traditionen „Vom Acker auf de

Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung Baden-Württemberg  Fabrikstraße 6 73728 Esslingen Tel.: 0711 / 230652-60 Fax: 0711 / 230652-80 E-Mail: schule@dge-bw.de www.schulverpflegung-bw.de www.kitaverpflegung-bw.de  gen am Neckar zum 1. Tag cken und entdecken“ ein.  Gemüse von den Kindern ie Kinder trugen vom te Schürzen mit dem Logo            rsch die Bedeutung einer darauf, dass nur drei Kitas ntspricht das Essen häufig e Frage ist jedoch: Was ist ndard der DGE, den es für Grundlage. Verschiedene friedenzustellen stellt eine u unterschätzen. Essentiell einsame Kommunikation genießen können, so die en und die Verpflegung in e Küche – Gutes Essen“ im rlangen und sich sogar Bio  Schulverpflegung Baden-riert mit der Absicht, ein so die Qualität landesweit m und Verbraucherschutz rland Baden-Württemberg auf den Teller“ gefördert 



werden. Mit diesen zahlreichen geschaffen werden, denn die PrLändlichen Raum und VerbraucheSicherheit und Ehrlichkeit“, so Kitaverpflegung, der neue Impullernen, kann man miteinander in di 

Information werden. Sie bringen ieine Anlaufstelle finden, kann diVerhalten erlernt werden. Historijüngeren Vergangenheit waren Erden 1990er Jahren sind allerdinchronischer Krankheiten. Die vomWelle 1 von 2009 bis 2012, dass 1Jugendlichen dieser Altersgruppe zwar, dass sich die Zahlen nicht mder Welle 1 bereits so alarmierengeben kann und es noch viel zu tunist nicht im Gleichgewicht. Die Eden Stoffwechsel und die Körperöffentliche Lebensmittelangebot kekaum frisches Obst und Gemüse, entspricht der Energiegehalt eines Bananen isst, erübrigt. Dieses kleinhaben sich die Lebenswelten Kinderlebensmitteln und je älter Einflüssen. Nur wenn man in dieabholt, kann man sie darauf vo
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ichen Angeboten und Maßnahmen sollen Vortdie Produkte aus Baden-Württemberg, sowie draucherschutz Baden-Württemberg (MLR) stehen , so die Staatssekretärin. Durch VeranstaltungeImpulse gibt, Netzwerke schafft und es ermöglr in die Zukunft gehen.  Schon im Kleinkindalter zeichnen ernährungsbedingten Krankheiten ab, eine mangelnde gesundheitsförderliProf. Dr. Martin Wabitsch der UKinder- und Jugendmedizin in Ulm. Gemeinschaftsverpflegung als PartnJugendärzte, denn Früherkennung unHand in Hand, wie es zum BeispieKaries-Prophylaxe zeigen. Große gesundheitsförderliche Ernährung wgestellt, wobei die Partnerschaftentscheidend ist. Denn: Kinder könngen ihr Wissen aus der Kita mit nach Hause, unann dieses Wissen nachhaltig verankert und als istorisch galt Übergewicht als Zeichen von Wohlsren Ernährung und Gewichtszunahme wichtig für llerdings Übergewicht und Bewegungsarmut Aie vom Robert-Koch-Institut durchgeführte KiGGSdass 15,4% der 3-17 Jährigen übergewichtig, und 5ruppe adipös sind. Ergebnisse der Welle 2 von 20nicht mehr wesentlich verändert haben, allerdingsmierend, dass man sich mit einem bloßen Stagni zu tun gibt, so Prof. Dr. Martin Wabitsch. Der gegDie Ernährung ist fettreich und energiedicht und örperzusammensetzung. Außerdem ist ein großeebot keiner ausreichenden Kontrolle unterliegt. So fmüse, dafür aber Snacks in allen Farben und For eines Snickers dem von fünf Bananen, wobei sichs kleine Beispiel veranschaulicht eindeutig ein groelten der Kinder verändert. Die Supermärk älter die Kinder werden, desto mehr unterlieg in die Lebenswelt, in der Kinder aufwachsen eiauf vorbereiten, selbstständig bewusste Entsche

 Vorteile für die Bürger wie das Ministerium für tehen für „Verlässlichkeit, ltungen wie der Tag der rmöglicht voneinander zu hnen sich Vorboten von ab, hervorgerufen durch örderliche Ernährung, so der Universitätsklinik für  Ulm. Er wünscht sich die Partner der Kinder- und ng und Prävention gehen eispiel die Rachitis- oder roße Weichen für eine ung werden in der Kita schaft mit den Eltern r können zu Trägern der se, und nur, wenn sie dort d als selbstverständliches Wohlstand und auch in der ig für die Gesundheit. Seit mut Auslöser zahlreicher iGGS-Studie ergab in der , und 5,9% der Kinder und von 2014 bis 2017 zeigten rdings sind die Ergebnisse Stagnieren nicht zufrieden er gegenwärtige Lebensstil t und damit ungünstig für großes Problem, dass das t. So finden sich in Kiosks d Formen. Beispielsweise ei sich die Frage, wer fünf in großes Problem. Zudem ermärkte sind voll mit erliegen sie den äußeren sen einsteigt und sie dort ntscheidungen zu treffen. 
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Adipositas bei Kindern und Jugendlichen bringt zahlreiche Folgestörungen mit sich und wirkt sich unter anderem direkt auf Bluthochdruck, Fettstoffwechsel, Typ 2 Diabetes und chronische Entzündungen aus. Bereits bei 8-Jährigen Schulkindern sind Ansätze einer Fettleber per Ultraschall sichtbar. Prävention wird als einzige Lösung gesehen, wodurch der Gemeinschaftsverpflegung eine große Verantwortung zukommt. Vor allem der Umgang mit Süßigkeiten sowie der Umgang mit Getränken spielen hierbei eine große Rolle. Da Verbote häufig das Gegenteil bewirken, sollten geringe Mengen Süßigkeiten erlaubt sein, aber es muss klare Regeln geben und eine Absprache mit den Eltern ist erforderlich. Bei einer Studie konnte gezeigt werden, dass der uneingeschränkte Zugang zu Wasser in einer Schule das Risiko für Übergewicht um 31% reduziert hat. Ausreichendes Trinken ist Bestandteil eines gesundheitsförderlichen Lebensstils und wird durch den uneingeschränkten Zugang zu Wasser und ungesüßten Kräuter- und Früchtetees erleichtert. Nach dem Zwiebelschalenmodell gibt es verschiedene Faktoren, die für die Ernährungserziehung verantwortlich sind. Kinder sind nicht in der Lage, Entscheidungen zu treffen. Das Vorbild der Familie, Schule und Freundeskreis, Städteplanung und kommunale Rahmenbedingungen, Wirtschaftsstrukturen sowie Politik und nationale Gesetzgebung beeinflussen, ob sich eine gesundheitsförderliche Ernährungsweise etabliert oder nicht. Unabdingbar ist es also, das Elternhaus sowie das familiäre Umfeld mit einzubeziehen. Gerade im Kleinkindbereich müssen die Mahlzeiten begleitet werden, wobei die Vorbildfunktion der pädagogischen Fachkräfte nicht unterschätzt werden darf. Kinder entwickeln gegenüber unbekannten Lebensmitteln eine „Neophobie“. Die Begleitung der Mahlzeiten erfordert häufig viel Geduld und neue Lebensmittel müssen acht bis zehnmal probiert werden, bevor sie von den Kindern akzeptiert werden. Wenn die Kinder jedoch die neuen Lebensmittel lieben lernen zahlt sich die Mühe aus. Prof. Dr. Wabitsch fasst zusammen, dass rumsitzen dick macht und eine körperliche Inaktivität schon in jungen Jahren zunimmt. Die Muskelmasse geht zurück und der Fettanteil nimmt zu. Bereits Kinder unterliegen vielen Risikofaktoren und es ist die Aufgabe, das Gleichgewicht, das in den letzten Jahren verloren ging, wieder herzustellen.   In einer bewegten Pause waren die Teilnehmer dazu aufgefordert, sich Gedanken zu ihrer eigenen Essbiografie zu machen. Denn dies ist Vorrausetzung dafür, die eigenen Vorlieben und Abneigungen nicht auf die Kinder zu übertragen.   



beantwortet alle Fragen rund um Ernährungsbildung, RahmenbedingBestimmungsfaktor wenn es um diTischgestaltung, Essenszeiten uentscheidend, ob sich ein Kind wArbeitszeiten der pädagogischen Rezept eines gelungenen KitaesseNetzwerkarbeit gibt es keine „gegetragen wird“. Eine weitere Entscerfüllt sind, kann mit allen VerpfVernetzungsstelle Kita- und SchuGemeinschaftsverpflegung. AnspLandesinitiative BeKi – BewussKitaessen ist die Ausstattung, sSpeisenplanung, welche sich in Qualitätscheck Speisenplanung üSpeisenherstellung. Doch ohne Ködas qualifizierte Personal. Voraussdie erreichte Qualität gesichert wihat. „Einfach lecker – so schmeckvon Katrin Eitel.    
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Einfach lecker – so schmeckt Kitaesverderben ganz und gar nicht den Bregleiche Richtung rühren, dann klappt’s“der Vernetzungsstelle Kita- und SchulWürttemberg. Voraussetzung für ein gsind zunächst die Zutaten, also daKitaessen, der DGE-Qualitätsstandard Essatmosphäre. Das Ernährungsverhaltegeprägt. Umso wichtiger ist es, in gesundheitsfördernden Lebensstil zu vausgewogene Ernährung den besten Gedas ganze Leben bietet. Der DGd um die Mittagsverpflegung, Frühstücks- und Zbedingungen für die Verpflegung und Nachhaltigk um die Akzeptanz bei Kindern geht ist die Essatmten und im Kleindkindbereich vor allem dind wohl fühlt und gerne isst. Entsprechend ischen Fachkräfte beim Essen erforderlich. Wer, witaessens kann mit Hilfe eines Runden Tischs erne „gelingende, dauerhaft zufrieden stellende Lö Entscheidung beinhaltet das Verpflegungssystem.Verpflegungssystemen eine gleich gute Qualität e Schulverpflegung Baden-Württemberg berät bei Ansprechpartner im Hinblick auf die Ernähruewusste Kinderernährung. Wichtig bei der Zubung, sprich Räumlichkeiten, Personal etc., Anh in den Qualitätsstandards der DGE wiederfinung überprüft werden können, sowie die Anne Köche kommt kein Kitaessen auf den Tisch. Aoraussetzung ist, dass ständig Fort- und Weiterbilert wird. Wichtig ist auch das Bewusstsein, dasshmeckt Kitaessen nur, wenn alle an einem Strang z

Kitaessen! „Viele Köche n Brei, wenn alle in die ppt’s“ so Katrin Eitel von Schulverpflegung Baden-in gelungenes Kitaessen so das Bewusstsein für dard sowie die passende erhalten wird in der Kita s, in dieser Zeit einen  zu vermitteln, da eine ten Gesundheitsschutz für r DGE-Qualitätsstandard und Zwischenverpflegung, altigkeit. Ein wesentlicher ssatmosphäre. Raum- und em die Betreuung sind end ist eine Regelung der er, wo, wie, was? - Das chs erstellt werden. Ohne de Lösung, die von allen ystem. Wenn alle Kriterien alität erreicht werden. Die ät bei Fragen rund um die rnährungsbildung ist die r Zubereitung von gutem ., Anforderungen an die derfinden und durch den e Anforderungen an die isch. An erster Stelle steht iterbildungen erfolgen und , dass Qualität ihren Preis trang ziehen“, so das Fazit 



beispielsweise mit einem eigenen Überfluss gibt, fehlt auch oft die Vein bewusstes Essverhalten sind, dwieder einen Bezug zu den Lebemachen, dass sie die Möglichkeit zFreude und Genuss bilden das FuSäulen Ernährungsbildung, EsskuBrokkoli zeigte Heidi Meyer, Ernährungsbildung, in den Kindenehmen den frischen Brokkoli genwird er geerntet? In der Kita geht Die Kinder lernen, dass das Gemümuss. Alle machen mit und vieErnährungsbildung sind Projektarbaus einer Themenvielfalt ausErnährungsprojekte, in denen sie Nikolaus ist das Projekt „Einem lBesuch beim Bäcker in der Backsund bei der Entdeckungstour machund mit in die Kita genommen. Dher. Das Fazit ist eindeutig: „Wir hKinder involviert werden und einmacht beispielsweise den Joghurt ueinen Ernährungstag. Hierbei helfBeim gemeinsamen Essen wird GEssen genossen. Da der Bezug zuder Kindergarten viele AußenbeApfelernte“, beim Winzer zum HeKinder werden mit einbezogen uKooperation mit dem EU-Schulp
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Heidi Meyer, Leitung deNikolaus in Mühlhausenanschauliche Einblicke in diesich über das Essen von Kindehilft es, einen Blick auf die eiwerfen: Was habe ich voübernommen? Und rasch Lebenswelt der Kinder hat sicviele berufstätige Eltern, häuzum Lebensmittel, nur wenienen Garten zu Hause auf und in einer Welt, in dt die Verbindung zu Regionalität und Saisonalität. ind, dass Kinder die Vielfalt von Lebensmitteln ke Lebensmitteln herstellen, dass sie vielfältige sihkeit zur Partizipation bekommen und dass sie Beas Fundament des Essens in der Kita, das von deEsskultur und Erziehungspartnerschaft getragen eyer, wie der Kindergarten St. Nikolaus diKindergartenalltag integriert. Die Kinder gehen li genauer unter die Lupe: Wie sieht er aus? Wie f geht es dann weiter: Wer traut sich, den rohen Br Gemüse vor dem Kochen geputzt, gewaschen undd viel wichtiger: Die Erfahrung zeigt – alle ejektarbeiten. Die Themen werden von den Kindernt auswählen und den Lernprozess mitgesn sie kochen und backen dürfen. Ein Beispiel dinem leckeren Frühstück auf der Spur“. Das Proje Backstube. Es geht weiter mit einem Ausflug in r macht Rhabarber das Rennen. Das neu entdeckten. Dort stellen die Kinder ihre eigene Rhabarber„Wir haben das leckere Frühstück gefunden!“ Heidnd ein Bezug hergestellt wird, dann essen sie aucghurt und die Flocken für das Müsli selbst und einmei helfen alle Kinder mit bei der Zubereitung, beiwird Gemeinschaft erlebt und in einer positivenzug zum Essen sowohl Bereitschaft als auch Akzeußenbeziehungen: Ob auf Streuobstwiesen „Beum Herbsten, auf dem Hühnerhof oder beim Bäckegen und lernen das Lebensmittel in seinem Urchulprogramm sorgt für die Extraportion Gemüs

 des Kindergartens St. usen-Rettigheim lieferte in die Praxis. Wenn man  Kindern Gedanken macht,  die eigene Essbiografie zu h von meiner Kindheit rasch zeigt sich: Die hat sich verändert. Es gibt n, häufig fehlt der Bezug  wenige Kinder wachsen lt, in der es immer alles im alität. Voraussetzungen für teln kennen lernen, dass sie tige sinnliche Erfahrungen sie Bezugspersonen haben. von den drei wesentlichen tragen wird. Am Beispiel us die erste Säule, die gehen in den Garten und  Wie fühlt er sich an? Wie en Brokkoli zu probieren? en und geschnitten werden alle essen mit! Ideal für indern aufgegriffen, dürfen itgestalten. Sie lieben piel des Kindergartens St. s Projekt startet mit einem ug in einen Gemüsegarten tdeckte Obst wird geerntet barber-Erdbeer-Marmelade “ Heidi Meyer weiß, wenn ie auch. Der Kindergarten d einmal im Monat gibt es g, beim Tischdecken etc.. sitiven Essatmosphäre das h Akzeptanz erhöht, pflegt  „Beim Obstbauern zur  Bäcker oder Gärtner – die m Ursprung kennen. Die Gemüse, Obst und Milch. 



Wichtig für das Mittagessen im Kifamiliäre Atmosphäre. UmgesetzTischgruppen, eine positive, motivServieren des Essens in Schüsselnwichtige Säule äußert sich in Formsicher fühlen. Zum Beispiel deckeBeginn und das Ende der Mahlzeiverantwortlichen Umgang mit LeMotivation, die viel Geduld erfordessen möchte, müssen die Gründe von Kindern als Druckmittel eingdass die Kinder sich wohlfühlen, ansprechend ist und gut riecht. RAbläufe vermitteln den Kindern Szwischen Kindern und pädagogiscSelbstständigkeit des Kindes soll gwo diese nötig ist. Ein freundlicherregelmäßige Befragungen und Feegenommen. Die dritte wichtigeElternabende, Zusammenarbeit Elterninformationen bringen alle Meyer fasst zusammen: „Wir entGenuss und Freude“. Gleichzeitig eine Lösung, um die positiven EffErnährungsweise zu unterstützen.  

liefert der DGE-Qualitätsstandarddes 1. Tag der Kitaverpflegung zuNebenwirkungen…“. Das Anwend
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 im Kindergarten sind die Transparenz gegenüber dgesetzt wird dies im Kindergarten St. Nikolaus , motivierende Begleitung durch erwachsene Bezuüsseln, aus denen sich die Kinder selbst schöpfen.n Form von Ritualen. Diese sind wichtig für Kind decken sie gemeinsam den Tisch und schenken dahlzeit erfolgen gemeinsam und die Kinder schöpit Lebensmitteln zu lernen. An allererster Stelleerfordert. Kein Kind wird zum Essen gezwungen. ründe ausdifferenziert werden. Häufig wird das Veel eingesetzt. Eine positive Essatmosphäre zeichnühlen, dass der Raum sinnlich ist und die Mahlzecht. Rituale, Regeln, feste Plätze, Begleitpersondern Sicherheit und Geborgenheit. Kooperation ugogischem Fachpersonal entscheiden mit über dies soll gefördert werden und gleichzeitig wird Untedlicher Austausch und Tischgespräche fördern die GFeedbacks werden die Kinder mit einbezogen uchtige Säule stellt die Erziehungspartnerschaftrbeit mit einer BeKi-Fachkraft und Eltern alle wichtigen Akteure zusammen und führenir entdecken und schmecken die Vielfalt des Eszeitig blickt sie skeptisch auf den Übergang in dieen Effekte beizubehalten und die Kinder auf ihremtzen.  Das Nationalfür Ernährungin Berlin (Aufgaben in ProzessqualitäBeratung. EsPerspektive nationaler EbeVerbesserung Aus ernährSicht und im Sndard die Grundlage. Dr. Anke Oepping erläuterung zum Thema „Vielfalt schmecken und entdecknwendungsgebiet umfasst ungefähr 8700 Kitas in B

über den Eltern sowie eine olaus durch feste, kleine e Bezugspersonen und das öpfen. Esskultur als zweite r Kinder, da sie sich dann ken die Getränke ein. Der  schöpfen selbst, um einen Stelle steht die liebevolle ngen. Wenn ein Kind nicht das Verweigern des Essens zeichnet sich dadurch aus, Mahlzeit schmackhaft und personen und regelmäßige ation und Kommunikation er die Essatmosphäre. Die  Unterstützung angeboten, n die Gemeinschaft. Durch ogen und fühlen sich ernst rschaft dar. Regelmäßige ltern-Kind-Aktionen und führen zum Erfolg. Heidi es Essens mit Neugierde,  in die Schule. Wichtig ist  ihrem Weg zur bewussten ationale Qualitätszentrum hrung in Kita und Schule lin (NQZ) sieht seine n in der Struktur- und qualität und nicht in der g. Es leistet aus der tive des Bundes auf er Ebene einen Beitrag zur erung auf Landesebene. ernährungsphysiologischer d im Sinne der Prävention rläuterte den Beipackzettel ntdecken: Zu Risiken und tas in Baden-Württemberg. 



Es sind keine Gegenanzeigen bekauch bei Erwachsenen zu neuer FKreativität wechselwirken, sind nesowie mit Mitmenschen zu erwartdes Bundesministeriums für ErQualitätszentrums für Ernährung Mindestdosis einmal jährlich. Die machen kann und dass es bei Forscherdrang fördert und Leidenerlenen, umso besser entwickeln si 

ebenfalls mehrere Workshops beremit den Teilnehmern mit dem RSpeisenplanung in der Kita. Die Referentin Birgitt Mack betrachtetmit den Teilnehmern sowohl als H Zwischen den beiden WorkshSchulverpflegung 35 KitaideenboErnährung und Landwirtschaft zur
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en bekannt. Die Veranstaltung birgt das Risiko, deuer Freude am Essen und Trinken führen kann.ind neue Ideen im Umgang mit Lebensmitteln, mierwarten. Die Dauer der Behandlung soll mit oderür Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) odrung in Kita und Schule (NQZ) so lange wie möh. Die Nebenwirkungen des Kitaessens sind, dass es bei entsprechender Kondition die GenussfähLeidenschaft für die Berufswahl weckt. Je eher Kkeln sich gesundheitsfördernde Entscheidungen, soAm Nachmittag konnten von jedem fünf angebotenen Workshops besuchFrau Ursula Straubinger, Betriebsleitung der Stadt ReutlingTrägerseite aus, wie eine gufunktionieren kann. Die UmseNachhaltigkeit und DGE-ZertifizieSabine Wulle vom EvangelisElisabeth-Ding. Die VernetzungSchulverpflegung Baden-Württemps bereit: Frau Alexandra Knauß beschäftigte sichdem Runden Tisch Kitaverpflegung und Frau . Die Praxisbegleiterin Kita- und Schulverpflegurachtete die Vielfalt der Tischgäste und des Essensl als Herausforderung, als auch als Chance. orkshop-Durchgängen verloste die Vernetzuneenboxen im Wert von je 40 €, welche das Buaft zur Verfügung stellte, an glückliche Teilnehmer            

siko, dass die Anwendung  kann. Wenn Fantasie und ln, mit Essen und Trinken it oder ohne Unterstützung L) oder des Nationalen ie möglich sein bei einer  dass es den Kindern Spaß ussfähigkeit steigert, den eher Kinder Kompetenzen en, so Dr. Anke Oepping.  edem Teilnehmer zwei der besucht werden: er, hauswirtschaftliche eutlingen, berichtete von e gute Kitaverpflegung Umsetzung  von bio, tifizierung erläuterte Frau ngelischen Kindergarten etzungsstelle Kita- und ürttemberg stellte selbst  e sich in einem Workshop rau Katrin Eitel mit der rpflegung BW und BeKi-Essens in ihrem Workshop netzungsstelle Kita- und as Bundesministerium für ehmer. 
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  In der gemeinsamen Abschlussrunde wurden die Hauptergebnisse der Workshops dem Plenum vorgestellt.     Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung des Tages der Kitaverpflegung beim Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg (MLR), der AOK Baden-Württemberg und dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), welches die schönen Materialien zur Verfügung stellte.      Die Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung Baden-Württemberg unterstützt Sie auf Ihrem Weg zu einer guten Gemeinschaftsverpflegung in Kita und Schule. Bei Fragen und Anliegen können Sie sich jederzeit für eine kostenlose Beratung an uns wenden.        V.i.S.d.P.: DGE-BW e.V., Prof. Dr. Peter Grimm Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung Baden-Württemberg  Fabrikstraße 6, 73728 Esslingen Tel.: 0711/230652-60, Fax: 0711/230652-80 Mail: schule@dge-bw.de  


