ESSPEDITION KITA

ESSPEDITION KITA
Ernährungsbildung für die Praxis

LERNORT KITA

SEITE

Lern- und Lebensorte auf Zeit

7

Raum und Ausstattung als hilfreiche Akteure

18

Essen und Trinken – für jeden viel mehr als Ernährung

8

Die ganze Einrichtung wirkt zusammen

20

Organisationsformen der Kinderbetreuung

24

Den Bildungsort Mahlzeit gestalten – für klein und groß 10

ERNÄHRUNGSBILDUNG

SEITE

Ernährungsbildung ist Teil der Gesundheitsförderung

30

Der Esskalender für das erste und zweite Lebensjahr

41

Ziele der Ernährungsbildung

36

Ernährungsbildung in der ganzen Kita

44

40

Bewusste Ernährung in Orientierungs- und
Bildungsplänen (mit Beispielen)

47

Entwicklung und Begleitung von Anfang an

ZUSAMMENARBEIT MIT ELTERN

SEITE

Gesetzliche Grundlagen

58

So gelingen Elternveranstaltungen

64

Voraussetzungen für die Partnerschaft

58

Alle Eltern ansprechen – Vielfalt als Chance

66

Gemeinsam essen und genießen lernen

61

VIELFALT ALS STÄRKE

SEITE

UN-Konvention fördert Inklusion

71

Kinder mit Behinderung

76

Chancengleichheit schaffen durch den kompetenten
Umgang mit Differenz

73

Inklusion durch Ernährungsbildung

77

Vielfalt als Stärke – Selbstreflexion ist notwendig

79

ERNÄHRUNGSEMPFEHLUNGEN

SEITE

Welche Aufgaben erfüllen Essen und Trinken?

84

Essen und Trinken ab dem zweiten Lebensjahr

Was Kinder brauchen

86

Zusammenfassung: Kindgerechte Lebensmittelmengen

115

89

Ernährung und Gesundheit

116

Ernährung von Säuglingen

VERPFLEGUNG

SEITE
128

Speiseplan erstellen und prüfen

134

Mittagessen

130

Verpflegungssysteme im Überblick

137

Hygiene und Rechtliches

141

SEITE
153

Arbeitsmaterialien für Kinder, u. a.

181

Informationsblätter für Eltern

161

Sensorikübungen – Essen mit allen Sinnen

182

Speisencheck für 1 Woche und für 4 Wochen

177

Experimente in der Kita

184

MEDIEN UND ADRESSEN
Medien rund um Essen, Trinken und Gesundheit

57–68

71–80

83–124

127–150

132

ARBEITSMATERIALIEN
Arbeitsmaterialien für pädagogische Fachkräfte, u. a.

29–54

94

Frühstück und Zwischenverpflegung
Besonderheiten bei der Verpflegung
von Kindern unter 3 Jahren

7–26

SEITE
221

Ansprechpartner und Informationsanbieter

235

Ansprechpartner in den Bundesländern

237

153–218

221–240

Essen und Trinken –
für jeden viel mehr
als Ernährung
Was verbinden Sie mit „Essen und Trinken“
und was mit dem Begriff „Ernährung“?
Die Antworten auf diese Fragen sind bei den
meisten Menschen unterschiedlich. Ernährung ist vielfach gleichbedeutend mit dem
Grundbedürfnis, Hunger und Durst zu stillen und alle lebensnotwendigen Nährstoffe
zu sich zu nehmen. Essen und Trinken
umfasst dagegen sinnliches Erleben, Neues
entdecken, Gemeinschaft mit Freunden
oder der Familie pflegen, Wohlbefinden
erreichen, Trost empfinden und vieles mehr
(s. Seite 54).
Unser Essverhalten wird durch Emotionen, Werte und Erfahrungen viel stärker beeinflusst als
durch den Verstand oder das Ernährungswissen.
Bezeichnungen wie „gesunde Ernährung“ oder
„gesundes Frühstück“ sind deshalb für die meisten
Erwachsenen und auch für Kinder nicht attraktiv.
Die Werbung macht uns vor, wie man Lebensmittel genussvoll und emotional präsentiert. Daraus
können wir für die Arbeit mit Kindern lernen.
Die Einteilung der Lebensmittel in gesund
und ungesund ist nicht hilfreich und sachlich
falsch. Lebensmittel an sich sind weder gesund
noch ungesund. Es kommt stets auf die Häufigkeit und auf die Menge des Verzehrs an. Eine
gesundheitsförderliche Ernährung lässt sich nicht
an einzelnen Lebensmitteln festmachen. Wichtig
ist der Blick auf das große Ganze, um sich nicht
in Details zu verlieren. Auch pädagogisch ist
diese Einteilung sinnlos, denn sie schließt viele
Lebensmittel, die Kinder gerne mögen, aus und
wird die Offenheit der Kinder gegenüber Neuem
begrenzen. Es ist Aufgabe der Kindertageseinrichtung, eine sinnvolle Auswahl an Lebensmitteln anzubieten (Methfessel et al., 2016).
Verbinden Sie mit gesundheitsförderlichen
Lebensmitteln positive Emotionen, die sofort erlebbar sind: der Duft von frischen Erdbeeren, das
Knacken beim Abbeißen einer Karotte, der
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Geschmack eines selbst gemachten Fruchtquarks
und der würzige Geruch beim Ernten der selbstgezogenen Kresse auf der Fensterbank.
Verzichten Sie darauf, die Folgen des Verzehrs
von vermeintlich „ungesunden“ Lebensmitteln
in der Zukunft zu beschreiben. Selbst für viele
Erwachsene ist dieses Vorgehen keine Unterstützung bei der Auswahl der Speisen im Alltag.
Denn ein Stück Torte bringt sofort ein Genusserlebnis, die negativen Folgen eines dauerhaft
hohen Konsums an Süßigkeiten sind aber erst in
Monaten oder gar Jahren erlebbar. Kindern ist
dieses Denken noch viel weniger zu vermitteln,
denn sie beginnen erst ab dem Schulalter eine
lineare Zeitvorstellung zu entwickeln. Die Empfehlungen der Erwachsenen erscheinen ihnen
unglaubwürdig. Zitate aus Kindermund:
„Ich habe gestern eine halbe Schokolade gegessen, aber ich bin jetzt überhaupt nicht dicker.“
„Gestern auf dem Kindergeburtstag gab es ganz
viel Süßes. Aber der Zahnarzt hat heute gesagt,
dass meine Zähne prima gesund sind.“

ESSEN MUSS MAN LERNEN
Der Mensch kommt von Natur aus mit einer
großen Vielfalt von Lebensmitteln zurecht.
Aber er hat keinen Instinkt, der ihm sagt, was, wie
viel und in welcher Form sie gegessen werden
können. Die Natur legt auch keine Vorlieben fest.
Diese werden erst im Laufe des Lebens gebildet,
werden also erlernt. Bei der Geburt sind vor allem
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die Verdauungsorgane und die Nieren noch nicht
voll ausgereift. Darauf muss im ersten Lebensjahr
bei der Zusammenstellung des Essens besondere
Rücksicht genommen werden. Nur Hunger und
Durst sind Gefühle, die jeder Mensch spürt –
gleich wie alt er ist und welcher Kultur er angehört. Erst nach und nach kann und sollte das
Kind lernen, die Signale für dieses Grundbedürfnis bewusst zu erkennen und zu unterscheiden.
Vielleicht ist der „Hunger“ eigentlich Sehnsucht
nach Anderen oder Langeweile.
Ein sinnvolles Essverhalten kann ein Kind
allein durch seine angeborenen Instinkte
nicht kennen. Es „muss lernen, was es essen
kann und wie das, was es isst, bearbeitet sein
muss oder kann – es muss eine Esskultur entwickeln.“ (Methfessel et al., 2016). Erwachsene
führen Kinder an die Vielfalt von Speisen und
Lebensmitteln heran. Dann können sie mit allen
Sinnen erkunden, Vorlieben und Abneigungen
und insgesamt einen eigenen Ernährungsstil
entwickeln (ausführlicher dazu in Kapitel 2).

NEOPHOBIE
ODER DIE ANGST VOR NEUEM
Das Kind steht beim Essen lernen in einem Spannungsfeld zwischen Neugier und Vorsicht. Vor
dem Verzehr unbekannter Speisen schützt es die
angeborene Neophobie, d. h. die Angst vor Neuem. Erst durch die Beobachtung anderer und das
Nachahmen von Bezugspersonen gewinnt es
langsam Zutrauen zu fremden Speisen. Die von
Natur aus vorhandene Neugier ist der Gegenpol,
der Säuglinge und Kleinkinder dazu bringt, ihre
Umwelt und damit auch Lebensmittel mit allen
Sinnen vorsichtig zu erforschen. Positive Erfahrungen speichern sie im Geschmackserkennungsgedächtnis für die Zukunft ab.
Die Ablehnung neuer Speisen nimmt bei Kindern
meist gegen Ende des ersten Lebensjahres zu und
erreicht einen Höhepunkt im Laufe des zweiten
Lebensjahres. Dann werden auch vorher gern gegessene Speisen oft abgelehnt. Je vielfältiger die
Geschmackseindrücke des Kindes vor dieser Ablehnungsphase waren, desto breiter ist in vielen
Fällen das Speisenrepertoire danach.
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Welche Esskultur ein Kind entwickelt, hängt von
der Familienkultur, von der eigenen Geschmacksentwicklung und dem kulturellen Umfeld ab. Dabei spielen die äußeren Rahmenbedingungen eine
große Rolle, wie die Rhythmen der beruflichen
Arbeitswelt, die Arbeitsabläufe im Familienhaushalt und vieles mehr. Kinder lernen erst (und wissen es nicht von Natur aus), dass sie zum Frühstück ein Marmeladenbrötchen, ein Fladenbrot
mit Tomate oder eine Misosuppe essen sollen. Sie
lernen, ob die Mahlzeiten immer mit wenig Zeit
eingenommen werden, ob es regelmäßige Mahlzeiten gibt oder ob die Auswahl der Lebensmittel
durch finanzielle Engpässe beeinflusst wird. Sie
nehmen wahr, ob die Erwachsenen auf ihre Hungersignale sofort reagieren oder ob sie lange warten müssen. Vermittelt die Versorgung mit Essen
und Trinken den Kindern ein Gefühl von Sicherheit oder wird sie von den Erwachsenen eher als
lästig empfunden. Im Idealfall sind Mahlzeiten
Momente der Fürsorge und Orte der Begegnung, der Gemeinsamkeit und des Gesprächs.
Die Kindertageseinrichtung ist für das Essen
lernen ein wichtiger Bildungsort. Jede Mahlzeit ist
ein Übungsplatz, bei dem neben den vielfältigen
Bildungsinhalten vor allem die Freude am Essen
im Mittelpunkt stehen sollte.

DIE EIGENE ESS-GESCHICHTE
REFLEKTIEREN
In der Kindertageseinrichtung begleiten wir als
pädagogische Fachkraft Kinder beim Essen lernen.
Wir möchten ihnen vermitteln, dass Essen etwas
Schönes ist, das mit Geborgenheit und Nähe zu
tun hat und viel mehr bedeutet als bei den Mahlzeiten Hunger und Durst zu stillen. Doch Einstellungen und Gewohnheiten beim Essen sind etwas
sehr Individuelles. Jede/r hat seit seiner Kindheit
eigene Vorlieben und Abneigungen entwickelt,
beschreibt eine „gemütliche Mahlzeit“ anders und
ist neuen Trends gegenüber mehr oder weniger
aufgeschlossen. Er/sie empfindet Kochen, Einkaufen und Neues entdecken als Herausforderung,
Entspannung oder Last. Die eigene Essgeschichte wird als „normal“ erlebt und – oft unbewusst – den Entscheidungen und Wertungen
rund ums Essen zugrunde gelegt.
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KINDER BEACHTEN UND
RESPEKTVOLL BEOBACHTEN
Was interessiert das Kind, womit beschäftigt es
sich, was teilt es mit, welche Wünsche werden
deutlich, welche Unterstützung braucht es durch
den Raum, durch Material und Ausstattung,
durch die Gruppe der anderen Kinder, durch die
pädagogische Fachkraft, welche Beziehungen geht
es ein? Durch die systematische und regelmäßige
Beobachtung des Kindes kann die pädagogische
Fachkraft seinen Bildungs- und Entwicklungsprozess qualifiziert begleiten.
Achten Sie dabei stets darauf, die Kinder respektvoll zu behandeln. Versetzen Sie sich in die
Situation des Kindes: Auch Sie würden es nicht
schätzen, wenn Ihr Verhalten beim Mittagessen
in allen Einzelheiten aufgezeichnet und anschließend bewertet würde.
Die systematische Beobachtung des Kindes ist
gesetzlicher Auftrag und Basis der pädagogischen
Arbeit in den Kindertageseinrichtungen. Anhand
der Ergebnisse legt das Team pädagogische und
organisatorische Ziele und Inhalte fest und plant
die methodische Umsetzung und die Vorbereitung von Raum und Ausstattung. Bei der Auswertung und Weiterarbeit mit Beobachtungen stehen die Stärken und nicht die Defizite
im Mittelpunkt: Was kann das Kind? Was hat

sich das Kind erschlossen/erarbeitet? Die Dokumentationen sind auch besonders wertvoll für den
Austausch mit Eltern, die ihr Kind im familiären
Umfeld oft ganz anders erleben.
Es gibt verschiedene Verfahren zur Beobachtung und Dokumentation von Bildungsthemen.
Eines davon sind die Lern- und Bildungsgeschichten. Dabei werden Erzählungen über die
Entwicklungen eines Kindes erstellt, um die
Lernfortschritte wider zu spiegeln. Sie berücksichtigen neben dem Kind auch die Umgebung und
die Situation, in der das Lernen stattgefunden hat.
Die Lerngeschichten können Eltern, Kinder und
pädagogische Fachkraft immer wieder gemeinsam
anschauen und Entwicklungen reflektieren
(Beispiele siehe S. 34–35 und S. 154–155).
Fragen zur Ernährung und Gesundheit des Kindes
kommen in den bisherigen Beobachtungssystemen oft zu kurz. Informationen über die kindlichen Essgewohnheiten, den Mahlzeitenrhythmus,
Vorlieben und Abneigungen, Fertigkeiten beim
Essen sowie die Zusammenstellung des Speisezettels in der Kita helfen, den Entwicklungs- und
Gesundheitszustand des Kindes zu beurteilen.
Auch die Zusammenarbeit mit den Eltern über
das Thema Essen und Trinken wird dadurch sehr
erleichtert (siehe auch Leitfaden für das Aufnahmegespräch für Kleinkinder, S. 156).

Selbst ein Brot zu streichen ist noch etwas mühsam, aber es gelingt und dann schmeckt es besonders gut.
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Entwicklung
und Begleitung
von Anfang an
Kinder kommen heute oft schon mit wenigen
Monaten in die Kindertageseinrichtung.
In diesem Alter ist Ernährungsbildung in
Form von Projekten natürlich nicht möglich.
Doch die Basis für eine gute Förderung der
Entwicklung des Kindes und die Ernährungserziehung und -bildung wird in diesem
Alter gelegt. Deshalb ist schon bei den ganz
Kleinen eine achtsame Berücksichtigung der
Entwicklung des Essens wichtig. Der Alltag
ist das Projekt.
Essen und Trinken sind Handlungsabläufe, die
sich im Alltag des Kindes mit seiner Bezugsfachkraft immer wiederholen. Im Laufe der Zeit
werden daraus in einem möglichst gleichförmigen
Tagesablauf sogenannte Scripts (= Drehbücher).
Anhand dieser Drehbücher weiß oder erwartet
das Kleinkind, was passieren wird. Es sucht
vielleicht sein Lätzchen aus, wird später zu seinem
festen Sitzplatz gehen und auch beim Abräumen
schon mithelfen.
Eine Abstimmung innerhalb des pädagogischen
Teams und eine Reflexion der Esssituationen sind
sehr wichtig. Das Skript zum Ablauf der Mahlzeiten sollte immer gleich sein. Es verleiht den
Kindern, die in diesem Alter noch nicht sprechen
können, Sicherheit: Die Fachkraft kommt von
vorne auf das am Boden sitzende Kind zu, beugt
sich hinunter, öffnet die Arme für das Kind und
spricht mit ihm, z. B. „Jetzt gibt es gleich Essen“.
Sie wartet eine Reaktion des Kindes ab und
nimmt erst dann das Kind auf. Sie macht am
Tisch vor, wie man einen Löffel in den Mund
steckt, zeigt auch mit Lauten, dass das Essen
schmeckt – und fördert damit das Imitationslernen.
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Die vertraute Person gibt dem Kind Ruhe und
Zuwendung. Sie geht auf die Entwicklungsschritte
des Kindes ein und geht auch einen Schritt zurück, wenn dies nötig ist, z. B. bei der Umstellung
vom Essen auf dem Schoß zum Füttern in einem
Hochstuhl.
Gleichgültigkeit oder gar Gewalt bei Fütterinteraktionen sind auf jeden Fall zu vermeiden wie
etwa das Einklemmen des Kindes auf dem Schoß,
ein zu hohes Füttertempo oder ein „Abfüttern“
ohne sprachliche Begleitung. Auch Machtkämpfe
sollten keinesfalls über das Essen ausgetragen
werden. Fütterinteraktionen sind nur scheinbar einfach. Machen Sie bei Schwierigkeiten mit
dem Essen Videoaufnahmen und analysieren Sie
diese mit dem Team!
Eine große, von Erwachsenen meist unterschätzte
Umstellung für ein kleines Kind ist der Übergang
vom Saugen zum Essen vom Löffel beziehungsweise zum Trinken aus dem Glas. Auch der Zungenstreckreflex muss erst überwunden werden,
damit das Essen nicht wieder aus dem Mund
herausgedrückt wird. Das heißt nicht, dass die
Kinder das Essen nicht mögen. Die Fachkraft
muss wissen, dass diese Entwicklungsschritte
völlig neue Bewegungsabläufe erfordern und für
das Kind schwierig sind. Sie sollte darauf sensibel
reagieren: Ein Baby saugt an dem Glas mit Flüssigkeit, wenn es dies das erste Mal zum Trinken
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bekommt, so wie es das bisher an der Brust oder
Milchflasche gewohnt war. Es beißt vielleicht auf
den Rand oder legt die Zunge unter den Rand
des Glases, um es stabiler zu halten. Die Fachkraft
sollte dann das gut gefüllte Glas mit leichtem
Druck an den Mund halten und nicht zu oft wegnehmen. Denn jedes Mal muss das Kind den noch
ungewohnten Bewegungsablauf neu beginnen

DER ESSKALENDER FÜR DAS ERSTE
UND ZWEITE LEBENSJAHR
Die körperliche Entwicklung von Kindern
verläuft in einer vergleichbaren zeitlichen Abfolge.
Das gilt auch für die Entwicklung beim Essen.
Dennoch ist jedes Kind anders und braucht seine
eigene Zeit, um selbstbestimmt essen zu lernen.
Hinzu kommt, dass Eltern und pädagogische
Fachkräfte unterschiedliche Vorstellungen davon
haben, wann ein Kind was können muss oder
sollte. Hier kann es auch zwischen Kulturen
starke Unterschiede geben. So ist es längst nicht
überall ein Ziel, dass Kinder schon in den ersten
Lebensjahren selbstständig Besteck verwenden.
Der nachfolgende Esskalender ist deshalb als
Orientierung zu verstehen. Die Angaben bedeuten, dass in dem betreffenden Alter 90 bis
95 % der Kinder den entsprechenden Entwicklungsschritt erreicht haben.

Ein skeptischer Blick auf das Glas. Die Flasche war vertrauter.

FÜTTERINTERAKTION SELBST
ERLEBEN – EINE ÜBUNG
Auch das Abbeißen lernen kleine Kinder erst,
unterstützt von der Bezugsfachkraft. Sie braucht
dafür ein Gespür für das Ausmaß der eigenen
Bewegungen. Selbsterfahrungen helfen, die einzelnen Schritte des Fütterns genauer zu analysieren. Machen Sie diese Übung mit einem Kollegen
oder einer Kollegin, tauschen Sie sich darüber
aus, und geben Sie Rückmeldung, wie Sie sich in
der jeweiligen Rolle gefühlt haben:
Füttern Sie Ihren Kollegen/Ihre Kollegin mit
einer Banane!
• Wie bringen Sie die Banane zum Mund?
• Haben Sie die Banane nach oben oder nach
unten abgebrochen?
• In welcher Weise haben Sie Ihren Kopf
bewegt?
• Haben Sie den Mund antizipierend, d. h.
vorausschauend, geöffnet?
• Wie tief wurde die Banane in den Mund
geschoben?

In dem Esskalender sind vier für das Essen und
die Ernährungsbildung wichtige Bereiche zusammengestellt:
1. Der Entwicklungsstand der für die Ernährung
wichtigen Organe und die für das Essen 		
wichtigen physischen Funktionen wie Wahrnehmung und Motorik
2. Die damit verbundenen Fähigkeiten und 		
Fertigkeiten für die Nahrungsaufnahme
3. Die Art und Form der Nahrung, die das Kind
aufnehmen kann und sollte
4. Die sich daraus ergebenden Aufgabenbereiche
für Essen und Ernährungsbildung in der Kita.

(aus: Gutknecht D., 2015, S. 148)

MLR Baden-Württemberg

E R N Ä H R U N G S B I L DUNG

41

INKLUSION DURCH
ERNÄHRUNGSBILDUNG
Tasten, Schmecken, Fühlen, Riechen – das Wahrnehmen mit allen Sinnen hat in der ganzheitlichen Pädagogik eine besondere Bedeutung.
Die Arbeit mit verschiedenen Sinnesmaterialien
ermöglicht Kindern mit und ohne Behinderung
vielfältige Lernerfahrungen. Gerade bei Kindern
mit Konzentrationsstörungen und Entwicklungsverzögerungen führt die Ausrichtung auf eigenes
Erleben, Wahrnehmen, Erkennen zu einer spürbaren Veränderung im Umgang mit sich selbst
und anderen.
Alle Aktivitäten, die die Ernährung ganz
bewusst zum Thema der Ess-, Tisch- und
Lebenskultur machen, finden viel Interesse
bei den Kindern. Die Weihnachtsbäckerei ist
eben mehr als die Produktion von Plätzchen. Es
ist das Kennenlernen und Erleben von Gerüchen,
von neuen, meist unbekannten Zutaten, die
zunächst als einzelnes, unverarbeitetes Lebensmittel z. B. Zimt oder Sternanis spielerisch erfahren und gelernt werden. Die Erinnerung an eine
Zimtstange, die man berührt, genau betrachtet
und an der man geschnuppert hat, ist nicht zu vergleichen mit der Wahrnehmung eines Tropfens
Zimtaroma. Naturprodukte bieten darüber hinaus
die Möglichkeit, Kenntnisse über deren Kultivierung im Ursprungsland zu erwerben. Es ist nur
ein kleiner Sprung, die Neugier für die Menschen,
die damit zu tun haben, zu wecken (praxisnahe
Beispiele finden Sie auf S. 201).
Selbst Kinder mit erheblichen Einschränkungen
verfolgen mit großem Interesse diese kleinen
Reisen in neue Wissensgebiete und freuen sich
auf immer wieder neue Angebote, die zum aktiven Tun einladen und dazu viel Spaß bereiten.
Zutaten sortieren, wiegen und verarbeiten ist ein
anderer Bereich, um Kenntnisse und Fertigkeiten in Zusammenhang mit Essen und Trinken
zu gewinnen. Dieselbe Menge in einem hohen,
schmalen oder in einem flachen, breiten Gefäß
wird verschieden eingeschätzt. Nicht nur Kinder,
sondern auch Erwachsene lassen sich durch die
„Verpackung“ täuschen. Damit wird ein wichtiger
Lernprozess in Gang gesetzt.
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Der Prozess der Nahrungszubereitung ist in
der Regel ein von der Sache her sehr strukturierter Vorgang. Gerade dies hilft Kindern, die Mühe
haben, ihr Verhalten zu steuern und zu strukturieren oder in ihrer Belastbarkeit eingeschränkt
sind, sich darauf einzulassen. Es ist nicht der Erwachsene, der den Ablauf vorgibt oder zu Ruhe
und Aufmerksamkeit mahnt, sondern es ist für
das Fertigstellen z. B. eines Gebäckes notwendig,
Abläufe zu beachten, aufmerksam zu sein oder
etwas zu Ende zu führen.
Gerade die exekutiven Funktionen, die die Basis
für erfolgreiches Lernen bilden, können in vielen
Situationen des Kochens, des Anrichtens, Servierens, der Tischgestaltung angewendet und geübt
werden. Direkte Erfahrungen mit den Produkten,
zielgerichtetes Handeln und der schnell sichtbare
Erfolg des eigenen Tuns sind eine ideale Konstellation, um eigene Fähigkeiten und Fertigkeiten zu
erfahren. Durch aufeinander abgestimmte Arbeitsgänge, das Verteilen von Aufgaben, gemeinsames
Planen und Handeln werden die sozialen Kompetenzen ganz nebenbei erworben und geübt.
Die Belohnung für die Anstrengung ist ein selbst
zubereitetes schmackhaftes Essen, das die Kinder
in angenehmem Umfeld gemeinsam genießen.
Diese Erfahrung wird von Kindern mit und ohne
Behinderung gleichermaßen geschätzt und geliebt.
Sie ist für Kinder wichtig, da sie in einem Teil der
Familien nicht mehr zum Alltag gehört.
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