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Das Frühstücksangebot ist fester 
Bestandteil unseres 
Kindergartenkonzeptes und soll hier 
genauer vorgestellt werden: 
 
Ziele 

 gesunde Ernährung 
 Sozialverhalten 
 Selbständigkeit 
 ganzheitliches Lernen im Alltag 

 

Ablauf 
Es gibt einen wöchentlichen 
Frühstücksplan mit einem 
Basisangebot  und diverser 
Schwerpunkte, beispielsweise „Alles 
Käse“, Müsli, Ei- oder Milchspeisen. 
Dabei achten wir auf ein saisonales 
Angebot und kaufen vor Ort ein. Der 
Wochenplan ist im Aushang 
ersichtlich. Unsere Küchenhilfe sorgt 
für einen reibungslosen Ablauf.  
 

 
 

Kosten 
Monatlich zahlen alle Kinder und 
MitarbeiterInnen 15,00€ per 
Lastschriftverfahren.  
 

Getränke 
Grundsätzlich werden 
Mineralwasser und Saftschorlen 
angeboten. Manchmal gibt es auch 
Tee oder Milch/Kakao. Die Kinder 
können sich während des 
Vormittages selbständig jederzeit 
Wasser nehmen.  

Beteiligung der Kinder 
Die Wünsche der Kinder werden im 
Speiseplan berücksichtigt.  
Gerne helfen sie auch beim Einkauf 
und der Vorbereitung mit. 
Entsprechend ihrer individuellen 
Entwicklung lernen die Kinder das 
selbständige Holen, Zubereiten, 
Essen und Abräumen. Erzieher und 
die anderen Kinder unterstützen 
entsprechend. 
Essen ist in jeder Hinsicht ein 
Gemeinschaftserlebnis. 
 
Hygiene 
Alle MitarbeiterInnen werden im 
Umgang mit Lebensmitteln geschult 
(Zubereitung, Lagerung, 
Sauberkeit). 
Die Kinder lernen, vor, während und 
nach dem Frühstück auf Sauberkeit 
und Hygiene zu achten. 
 

Tischregeln 
In Ergänzung zum Elternhaus lernen 
die Kinder,  Regeln zu beachten:  
Wie sitze ich am Tisch?  
Wie unterhalte ich mich?  
Wie benutze ich Geschirr und 
Besteck?  
Gebe oder bekomme ich 
Hilfestellung?  
Was und wie viel nehme ich mir auf 
den Teller?  
Wie räume ich meinen Platz ab?  
Bei all diesen Fragen erhält das 
einzelne Kind die Unterstützung, die 
es braucht. 
 

 



Krippe 
 

 
 

In der Krippe wird 
altersentsprechend gemeinsam 
gefrühstückt. Dabei  wird auf die 
individuellen Essgewohnheiten 
Rücksicht genommen. 
 

 
 
 
Krabbengruppe 
In der Krabbengruppe (CCH) gehört 
das gemeinsame Frühstück zum 
Tagesablauf. Die Spülmaschine 
oben im Raum erleichtert die 
Durchführung.  
 
Cafeteria 
Im Haupthaus suchen die Kinder der 
Seehund- und Wattwurmgruppe  in 
der Regel individuell in der ersten 
Vormittagshälfte die Cafeteria auf. 
Hin und wieder ergibt sich die 
Gelegenheit zum gemeinsamen 
Gruppenfrühstück. 
  

 
 
Geburtstag 
Das Geburtstagskind erhält ein 
besonderes Geschirr, 
weiteren Tischschmuck. Es lädt sich 
seine Gäste an seinen Tisch ein.
 
Zu guter Letzt%
Alle Kinder erhalten eine 
ausgewogene Ernährung in 
unserem Haus. Das prägt ihr 
Essverhalten nicht nur heute
sondern wirkt sich nachhaltig auf ihr
weiteres Leben aus.

Die Küche ist oft 

wo Zusammenleben sichtbar und 

erfahrbar wird. Im Grunde ist es bei 

uns im Kindergarten nicht viel 

anders. Das Frühstück in unserem 

Haus ist als Bildungsangebot in 

jeder Hinsicht nicht mehr 

wegzudenken!

 
 
 
 
 

 

Das Geburtstagskind erhält ein 
Geschirr, Kerzen und 

weiteren Tischschmuck. Es lädt sich 
seine Gäste an seinen Tisch ein. 

Zu guter Letzt% 
Alle Kinder erhalten eine 
ausgewogene Ernährung in 
unserem Haus. Das prägt ihr 
Essverhalten nicht nur heute, 
sondern wirkt sich nachhaltig auf ihr 
weiteres Leben aus. 

ist oft der zentrale Ort, 

wo Zusammenleben sichtbar und 

erfahrbar wird. Im Grunde ist es bei 

uns im Kindergarten nicht viel 

anders. Das Frühstück in unserem 

Haus ist als Bildungsangebot in 

jeder Hinsicht nicht mehr 
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Man soll 

dem LEIB 

etwas 

GUTES 

bieten, 

damit die 

SEELE 

LUST hat, 

darin zu 

wohnen. 

Winston Churchill  

 


