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Der Förderverein und die Kindergartenleitung nehmen Stellung: 

 

Ist das Essen in unserem 
Kindergarten zu ungesund? 

 
Die gestern veröffentlichte  Studie der Bertelsmann-Stiftung zum 

Essensangebot in Kitas hat ergeben, dass Kita-Kinder zu ungesund essen. Es 

wurde bemängelt, dass es zu viel Fleisch und zu wenig Obst, Gemüse und 

Salat gibt. Die HAZ berichtet heute auf der 1. Seite darüber und auch der 

SPIEGEL hat einen Artikel zu diesem Thema veröffentlicht. 

 

Wir wissen, dass das Essensangebot in unserem Kindergarten von den Eltern 

häufig diskutiert wird. Dies hat auch die Elternbefragung ergeben.  

Heute möchten wir über einige wichtige Punkte informieren: 

 

Laut HAZ zahlt die Stadt Hannover 62,- Euro pro Monat pro Kind für die 

Mahlzeiten, darin sind 30,- Euro Elternbeitrag enthalten. Dies wären rund 3,- 

Euro pro Tag und Kind. 

Richtig ist: Von den 30 Euro Essensgeld werden eine Verwaltungs- und 

Materialpauschale abgezogen, sodass dieses Geld nicht in voller Höhe in der 

Kita ankommt. Tatsächlich stellen also diese 30,- Euro eine versteckte 

Erhöhung der Elternbeiträge für die Betreuung dar. Unser Kindergarten 

hat 1,04 Euro pro Kind pro Tag zur Verfügung für Essen und Trinken.  

 

Es wurde bemängelt, dass die Kinder zu viel Fleisch essen. 

In unserem Kindergarten erhalten die Kinder 1x pro Woche eine 

Fleischmahlzeit und 1x pro Woche Fisch. Außerdem gibt es gelegentlich in 

der Nudelsoße (montags) und in der Suppe (mittwochs) eine Fleischeinlage. 

Damit bekommen unsere Kinder eher selten Fleisch. 



 

 

Laut der Studie gibt es zu wenig Obst, frisches Gemüse und Salat. 

Unseren Kindern wird zum Frühstück jeden Tag frisches Obst und Gemüse 

angeboten. Außerdem gibt es zum Nachtisch Obst. Somit erhalten unsere 

Kinder zu jeder Mahlzeit Obst und Gemüse. Außerdem zeigt die 

Erfahrung der Erzieher, dass Kinder in diesem Alter keinen Salat essen 

- auch nicht, wenn sie ihn vorher selbst zubereitet haben. 

 

Die Studie hat ergeben, dass in den Kitas das Mittagessen selten selbst 

gekocht, häufig warm angeliefert und nur in 7% der Fälle tiefgekühlt 

geliefert wird. 

Wir bekommen unser Essen tiefgekühlt und verwenden das Cook-and-Chill-

Verfahren, das uns ermöglicht, den Kindern pünktlich ein warmes und 

auf den Punkt gegartes Essen zu servieren. Außerdem bleiben bei dieser 

Methode im Vergleich die meisten Vitamine im Essen erhalten. Dieses 

Verfahren wird im SPIEGEL-Artikel auch ausdrücklich empfohlen. 

 

Diese Frage wird immer wieder von den Eltern gestellt: 

Wofür wird das Geld für das „Nachtisch-Projekt“ genutzt? 

In unserem Kindergarten wird ein Betrag in Höhe von 55,- Euro pro Jahr 

(also 5,- Euro pro Monat, abzüglich Ferienzeit) für das sogenannte 

„Nachtisch-Projekt“ erhoben. Dieses Geld wird nicht für Nachtisch 

verwendet, sondern ist ein Elternbeitrag zum Mittagessen. Nur so 

können wir überhaupt 1x pro Woche eine Fleischmahlzeit anbieten. 

Mit den zur Verfügung stehenden 1,04 Euro wäre dies sonst nicht möglich.  

 

Wir werden demnächst ausführlicher über das Mittagessen informieren. 

 

Weitere Fragen beantworten wir gerne im persönlichen Gespräch. 

 

 

Vorstand des Fördervereins    Kindergartenleitung 


