Getreideprodukte

Süßigkeiten in der Kita:

Brot (Mischbrot, Vollkornbrot, Knäckebrot), Müsli oder Haferflocken machen
lange satt und geben Energie zum Toben.

Zum alltäglichen Frühstück wünschen
wir uns keine Süßigkeiten, wie z.B. Puddings, Müsliriegel, Nutella, Honig usw.
Zu besonderen Anlässen z.B. in der
Adventszeit, zu Ostern oder Karneval
genießen wir gemeinsam süße Leckereien.
Der Geburtstag jedes Kindes wird gemeinsam in der Gruppe gefeiert. Das
Geburtstagskind bringt Kuchen, Muffins
oder Eis mit.
Sprechen Sie bitte immer im Vorfeld mit
Ihrer Gruppenleiterin ab, was Ihr Kind
an diesem Festtag mitbringen möchte.
Wir bitten Sie, keine Geschenktütchen
mit Süßigkeiten mitzubringen.

Kinder gewöhnen sich auch an den Geschmack von herzhaften und harten
Broten, wenn sie sie regelmäßig angeboten bekommen und essen. Und mit
der Zeit finden Kinder auch diese Brotsorten sehr lecker.
Die meisten Frühstückscerealien und
Müsliriegel haben oft einen sehr hohen
Zuckeranteil und gehören deshalb zu
den Süßigkeiten.

FrühstückEN
IN DER
KITA

WESTENDE
IM HAUS DER KLEINEN FORSCHER

Milchprodukte
Käse ist im Vergleich zur Wurst der bessere Brotbelag, weil er wichtiges Calcium liefert. Frischkäse auf dem Vollkornbrot oder ein kleiner Fruchtquark
sind gute Alternativen.
Spezielle Kindermilchprodukte wie
Milchschnitten, Joghurts, Puddings usw.
haben einen sehr hohen Zuckergehalt.
Wir bitten Sie, diese Produkte nicht mitzugeben.
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Liebe Eltern,

Frühstücken in der KiTa…

die „Gesunde Ernährung“ liegt uns
in unserer Einrichtung besonders
am Herzen.
Im Kindergartenalter wird der Grundstein
für die späteren Ernährungsgewohnheiten Ihres Kindes gelegt. In diesem
Alter werden die Geschmacksvorlieben
gerade erst entwickelt und lassen sich
noch positiv beeinflussen. Gemeinsames „Essen und Trinken“ ist eine
schöne Situation für die Kinder. Wir bieten ihnen vielfältige Erfahrungsmöglichkeiten im Umgang mit Lebensmitteln an.

Einmal in der Woche bereiten wir ein
abwechslungsreiches und gesundes
Frühstück in Buffetform zu, welches die
Kinder gruppenübergreifend in der
„Halle“ zu sich nehmen.
An den übrigen Tagen essen die Kinder
ihr mitgebrachtes Frühstück zusammen
in Kleingruppen am Frühstückstisch.
In jeder Gruppe gibt es einen Obst-und
Gemüsekorb, der regelmäßig von den
Eltern gefüllt wird. Täglich steht ein Teller
mit frischaufgeschnittenem Obst und
Gemüse auf dem Frühstückstisch, um
den Kindern zusätzliche Vitamine zukommen zu lassen. Die Kinder bedienen
sich selbstständig und lernen automatisch die verschiedenen Früchte und
Gemüsesorten kennen.
Weniger ist mehr….

Gemeinsam mit Ihrer Unterstützung
möchten wir die täglichen Mahlzeiten in
unserer KiTa so gestalten, dass die Kinder gesunde Ernährung als selbstverständlich erleben.
In diesem Flyer erfahren Sie Wissenswertes rund um das „FrühstückEN“ in
unserer KiTa. Wenn Sie Fragen oder
Anregungen haben, sprechen Sie uns
gerne an.

Geben Sie Ihrem Kind eine kleine,
kindgerechte Frühstücksportion mit.
Besonders dann, wenn es zu Hause
schon ausgiebig gefrühstückt hat oder oft
Reste in der Frühstücksbox bleiben.

Die vier Frühstücks-Bausteine:

Getränke
Für die Kinder steht - nicht nur zum
Frühstück sondern auch zwischendurch
zum Durstlöschen - Wasser und ungesüßter Tee bereit. Ein Getränk brauchen
Sie deshalb Ihrem Kind nicht mitgeben.
Obst und Gemüse
Gurkenscheiben und Apfelspalten sind
am häufigsten in den Frühstücksboxen
der Kinder zu finden. Etwa1 – 2 Kinderhände voll Obst-oder Gemüsestücke
machen das Frühstück viel bunter.
Ein paar Erdbeeren oder Paprikastreifen
im Sommer, eine geschälte Mandarine
oder ein paar Möhrenstifte sorgen für ein
bisschen Abwechslung am Frühstückstisch.
Gerade feste Obst- und Gemüsesorten
gewöhnen die Kinder an das Kauen von
harten Lebensmitteln. So wird die Kaumuskulatur trainiert, die für die Mundmotorik und damit für die Sprachentwicklung Ihres Kindes sehr wichtig ist.

