
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wohl  
bekomm’s  
 
Mahlzeiten in der KiTa 
entwicklungsgerecht 
und kultursensibel 
begleiten 

 Kursnummer 200701 

 Inhalt Kaum eine Alltagshandlung im pädagogischen Alltag birgt so viel Möglich-
keiten Wechselwirkungen zu be(tr)achten und pädagogisch zu gestalten,  
wie Essen und Trinken. 
 Was wir essen: ob uns die Speisen bekannt sind und munden, oder 

nicht; 
 wie wir essen: welche Kulturfertigkeit wir anwenden und welche 

Botschaften und Glaubenssätze uns aus unseren familiären 
Esssituationen begleiten; 

 wo wir essen: in welchem Raum und mit welcher Ausstattung;  
 mit wem wir essen, ob begleitet oder allein, mit Gleichaltrigen, in einer 

großen oder kleinen Tischgemeinschaft; 
 zu welcher Zeit wir essen: ob wir hungrig sind oder ob wir zu einem 

fremdbestimmten Zeitpunkt essen; 
 was wir essen, was wir nicht essen, 
 
Der bewusste Umgang mit den W-Fragen ist der Schlüssel für die 
gelingende Gestaltung von  Mahlzeiten zum Wohle jedes Einzelnen in der 
Gemeinschaftsverpflegung. Auf dass der Esstisch nicht (nur) zum Stress-
Tisch wird. 
 
Bitte bringen Sie einen Löffel mit, mit dem die Kinder in der KiTa vorrangig 
essen und einen Speiseplan. 
 

 Ziele  Kennenlernen der Relevanz als Kind essen zu lernen; 
Entwicklungsaufgabe das Grundbedürfnis Trinken und Essen zu 
gestalten 

 Erfassen, welche Aufgabe KiTa dabei im geteilten Betreuungsfeld hat 
 Bildungsanlässe rund um die Mahlzeit systematisch erfassen 
 Unterstützende Strukturen von Geschirr bis … kennenlernen 
 Impulse zur Teamvereinbarung mit Skripterarbeitung zu kommen um 

Dilemmas für die Kinder zu vermeiden 
   

 Referentin Kariane Höhn, Dipl. Sozialpädagogin, Kommunalberaterin; Fachreferentin 
frühkindliche Bildung, Tübingen 
als langjährige Abteilungsleiterin hat Frau Höhn u.a. mit ihrem Team für die 
Stadt Reutlingen ein Ernährungskonzept entwickelt und implementiert, als 
Kommunalberaterin begleitet sie Kommunen und Träger auch bei allen 
Aspekten entwicklungsgerechter Mahlzeitengestaltung 

   

 Zielgruppe Alle Interessierten, maximal 15 Teilnehmende 
    

  Kosten 110 Euro 
    

  Termin Mittwoch, 1. Juli 2020, 8:30 - 16:00 Uhr 
    

  Ort Ludwig Schlaich Akademie, Devizesstraße 9, 71332 Waiblingen 
Öffentlich sind wir sehr gut zu erreichen – nur 5 Minuten vom Bahnhof 
Waiblingen entfernt. Eine Anfahrtsskizze finden Sie auf unserer Website 
www.LSAK.de unter Fort- und Weiterbildungen. 

 

http://www.lsak.de/

