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Hinweise zur Sprache: In der Kita St. Georgen arbeiten fast ausschliesslich Frauen. 

Deshalb, und um das Konzept leserfreundlich zu halten, wurde die weibliche Sprach-

form gewählt. Die männliche Form ist damit selbstverständlich auch mitgemeint. 
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 Ernährungskonzept 

 

1 Vorwort 

Die Kita St. Georgen ist zertifiziert mit dem Label «Fourchette verte»1. 

Die Kinder erhalten in der Kita ein Frühstück, Mittagessen, sowie Znüni und Zvieri. An 

drei Tagen übernimmt eine Köchin das Kochen für die Kinder und das Betreuungs-

personal. An zwei Tagen ist das Betreuungspersonal für das Kochen zuständig. In der 

Kita wird auf eine gesunde, ausgewogene, saisonale, teils biologische, altersgerech-

te und abwechslungsreiche Ernährung geachtet. Die Getränke und weitestgehend 

alle Speisen sind ungesüsst. 

Der Wochenmenüplan ist für die Eltern an der Infowand ersichtlich. 

 

 

2 Entwicklungsziele für die Kinder 

 

In der Kita St. Georgen wird das Kind… 

 

…in seiner Persönlichkeit gestärkt 

Wir begegnen dem Kind kongruent, mit Wertschätzung, Akzeptanz und Einfüh-

lungsvermögen. 

Wir geben dem Kind positive Rückmeldungen. 

Wir geben dem Kind Raum, seine Bedürfnisse und Gefühle auszudrücken. 

 

Wir akzeptieren die Essgewohnheiten des einzelnen Kindes (sei es vegetarisch, 

vegan, kulturell oder individuell gemäss der Persönlichkeit des Kindes). 

 

Die Betreuerin freut sich über den Mut des Kindes, etwas zu probieren und 

nicht über das Gernhaben möglichst vieler Nahrungsmittel. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 Die mit dem Label ausgezeichneten Betriebe engagieren sich u.a., eine ausgewogene Ernährung nach den Prin-

zipien der Schweizer Lebensmittelpyramide anzubieten. Ausserdem werden regionale und saisonale Produkte bevor-

zugt (www.fourchetteverte.ch). 
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… in seinem sozialen Lernen unterstützt 

Wir schaffen überschaubare, altersgemischte Gruppen, in denen das Kind so-

ziale Verhaltensmuster und Grenzen erproben und erfahren kann. 

Wir trauen dem Kind zu, Konflikte selber zu lösen und sehen uns in erster Linie 

als Moderatorinnen und nicht als Schiedsrichterinnen. 

 

Wir bieten dem Kind die Möglichkeit, dass es sich selbst den Tischnachbarn 

aussuchen kann. 

 

Damit positive Interaktionen unter den Kindern stattfinden können, achten wir 

auf eine angenehme Atmosphäre und fördern die Gespräche untereinander. 

 

 

… in seiner Selbständigkeit gefördert 

Wir bieten Strukturen an, in denen das Kind alters- und situationsgerechte Ent-

scheidungen selber treffen kann.  

Wir ermuntern das Kind, selber etwas auszuprobieren und eigene Ideen umzu-

setzen. 

 

Für die Selbstregulation des Hunger- und Sättigungsgefühls, entscheidet das 

Kind selber, was und wieviel es essen möchte. Ohne Zwang ermuntern wir es, 

unbekanntes Essen zu probieren, da wir möglichst vielfältige Essgewohnheiten 

fördern wollen. 

 

Es gibt geeignete Kannen, Schüsseln und Löffel, die zum selbständigen Ein-

schenken und Schöpfen anregen.  

 

 

… im achtsamen Umgang mit Menschen, der Natur der Umwelt und Materia-

lien sensibilisiert 

Wir schaffen Möglichkeiten, verschiedene Materialien, die Natur und Umwelt 

vielseitig zu erleben. 

Wir ermuntern das Kind, die Umwelt mit allen Sinnen wahrzunehmen. 

Wir sensibilisieren das Kind auf kleine, leise, versteckte Dinge und Zusammen-

hänge. 

 

Wir sensibilisieren die Kinder für einen wertschätzenden Umgang mit Lebens-

mitteln. Wir benennen die verschiedenen Nahrungsmittel und machen die 

Kinder auf Unterschiede in Aussehen und im Geschmack aufmerksam. 

 

Die Sinneserfahrung während des Essens ist für die Kinder sehr wichtig und wir 

geben ihnen Raum und Zeit, diesem Bedürfnis lustvoll nachzukommen. 
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… in seiner Freude am Lernen begleitet 

Wir sehen das Kind in seinem Entwicklungsprozess und freuen uns mit ihm über 

Fortschritte. 

Wir holen das Kind bei seiner Erlebniswelt ab und geben ihm altersgerechte 

und ganzheitliche Anregungen. 

Wir bieten dem Kind genügend Freiraum und Wahlmöglichkeiten, um seinen 

Interessen nachzugehen. 

 

Anhand von wiederkehrenden Ritualen und Anregungen zum Thema Ernäh-

rung, schaffen wir für die Kinder Strukturen. Dies gibt ihnen Sicherheit und Ori-

entierung und unterstützt lustvolles Lernen. 

 

Die Kinder dürfen im Alltag beim Zubereiten der Mahlzeiten dabei sein oder-

mithelfen.  

 

 

3 Mahlzeiten 

 

3.1    Frühstück 

Um 7.15 Uhr bis 7.45 Uhr findet in der Kita das Frühstück statt. Nebst saisonalen 

Früchten bieten wir täglich Cerealien oder Brot an. Ausserdem stehen ein 

Milch-/Malzgetränk sowie saisonale Früchte im Angebot. Das Frühstück ist für 

die Kinder freiwillig und jedes Kind entscheidet individuell, ob es an dieser 

Mahlzeit teilhaben will. 

3.2   Znüni 

In der Gemeinschaft nehmen wir den Znüni um 9.00 Uhr ein. Dieser beinhaltet 

saisonale Früchte, Kräcker, Mais-Pops und manchmal Weinbeeren. 

3.3    Mittagessen 

Das Mittagessen wird durch unsere Köchin vollumfänglich geplant, eingekauft 

und täglich frisch zubereitet. An zwei Vormittagen übernimmt eine Kita Mitar-

beiterin die Zubereitung des Mittagessens. 

Die Menüauswahl ist über mehrere Wochen vorausgeplant und orientiert sich 

an den Vorgaben von «Fourchette verte».  

Um 11.45 Uhr setzen sich die Kleinkinder an den Tisch und beginnen das Mit-

tagessen einzunehmen. Kurz danach kommen die Kindergärtnerkinder dazu 

und fügen sich in die Gemeinschaft ein. 

3.4    Zvieri 

Um 15.30 Uhr findet der Zvieri statt. Dieser wird auf das Mittagessen abge-

stimmt, so dass auf den ganzen Tag betrachtet eine ausgewogene Ernährung 

gewährleistet ist.  
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3.5    Trinken 

Bei jeder Mahlzeit stehen den Kindern Wasser und ungesüsster Tee zur Verfü-

gung. In den Räumlichkeiten/Garten stehen ausserdem für jedes Kind Trinkfla-

schen/Babyflaschen bereit, welche frei zugänglich sind, so dass die Kinder sie 

jederzeit selbständig holen können. 

3.6    Ernährung Säuglinge 

Besonders in der Säuglingsernährung ist es uns wichtig, dass wir auf die indivi-

duellen Wünsche der Eltern und Bedürfnisse der Kinder eingehen können. Die 

Familien haben die Möglichkeit, Muttermilch oder Schoppenmilch mitzubrin-

gen, oder fürs Stillen in die Kita zu kommen.  

Breinahrung aus biologischem Gemüse und Früchte wird bei uns frisch zuberei-

tet und portionenweise tiefgekühlt. 

 

 

4 «Fourchette verte»  

«Fourchette verte» ist ein Qualitätslabel, welches für Verpflegungsbetriebe in 

der Schweiz geschaffen wurde. Um das Zertifikat zu erhalten, müssen folgende 

Kriterien erfüllt und jährlich durch einen externen Ernährungsberater geprüft 

werden: 

 Angebot von abwechslungsreichen und ausgewogen zusammengesetzten 

Mahlzeiten. 

 Gewährleisten einer gesunden Umgebung durch Einhalten der Hygienevor-

schriften und Umsetzung der Abfalltrennung. 

Für weitere ernährungsspezifische sowie verbindliche Kriterien zur Abfalltren-

nung und andere Informationen siehe: www.fourchetteverte.ch. 

 

 

5 Nahrungsmittel 

Von grosser Bedeutung ist für uns die Herkunft der Lebensmittel und wir achten 

u.a. auf kurze Transportwege. Einen Grossteil an Früchten und Gemüsen, sowie 

die Eier und selbstgemachte Dörrfrüchte beziehen wir von einem regionalen 

Bauernbetrieb. Ansonsten berücksichtigen wir beim Einkauf den Lebensmittel-

laden sowie die Bäckerei im Quartier oder die Migros und verwenden, wenn 

immer möglich, Bio-Produkte. 

Ein besonderes Augenmerk haben wir auf der Herkunft des Fleisches, wir ver-

wenden ausschliesslich Schweizer Fleisch. Je nach Angebot kaufen wir Bio- 

oder TerraSuisse-Fleisch ein. 

Fisch kaufen wir ausschliesslich aus biologischer Produktion. 

 

 

 

 

http://www.fourchetteverte.ch/
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6 Nachhaltigkeit 

Es ist uns ein Anliegen, den Müll in der Küche und im Haushalt gering zu halten. 

Wir versuchen, dies mit unserem täglichen Einkauf zu steuern. Wo immer mög-

lich verzichten wir auf Plastik- und Einwegverpackungen. 

Um die wertvollen Ressourcen und die Umwelt zu schonen, ist uns  eine nach-

haltige Abfalltrennung wichtig. 

Für Rüstabfälle wird die Grünabfuhr genutzt. Speiseresten versuchen wir soweit 

wie möglich zu vermeiden oder wiederzuverwerten. Selbstverständlich entsor-

gen wir auch Glas- und PET-Flaschen, Dosen sowie Papier und Karton fachge-

recht bei den entsprechenden Entsorgungsstellen. 

 

 

7 Eigenproduktion 

Gemeinsam mit den Kindern pflegen wir unser Hochbeet im Garten und die 

darin angebauten Salate, Kräuter, Gemüse und Früchte. Gelegentlich backen 

wir unser Brot selber und stellen auch Gebäcke und Leckereien selbst her. 

 

 

8 Besonderheiten 

8.1    Allergien Unverträglichkeiten Krankheiten 

Die Eltern sind verpflichtet, allfällige Allergien, Unverträglichkeiten oder Krank-

heiten dem Kita-Personal mitzuteilen. Das Betreuungsteam und die Köchin, 

halten die Informationen schriftlich fest.  

Wenn immer möglich, stellen wir bei Bedarf alternative Speisen oder Nah-

rungsmittel bereit. Es ist auch möglich, dass solche von den Eltern mitgebracht 

werden können. 

 

8.2    Kulturen/Wertvorstellungen 

Spezielle Ernährungsvorschriften irgendwelcher Art sei es z.B. religiöser-oder kul-

tureller Art, werden, soweit möglich und praktikabel, berücksichtigt. 

Eine vegetarische Ernährung kann auf Wunsch selbstverständlich gewährleistet 

werden. Jedoch können wir aus organisatorischen Gründen eine ausschliess-

lich vegane Ernährung nicht anbieten. 
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