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Ernährungskonzept der DRK-Kindertagesstätten 
 
1. Die DRK-Kita – Lernort für Essen und Trinken mit allen 
Sinnen  
 
Jedes zehnte Kind zwischen drei und vierzehn Jahren wird in Deutschland ganztags 
in einer Kindertagesstätte betreut. Dies stellte die Deutsche Gesellschaft für 
Ernährung e. V., Bonn, im Ernährungsbericht 2000 fest. Die Kinder verbringen dort je 
nach Bedarf mehr als sechs Stunden täglich und nehmen in der Tagesstätte das 
Mittagessen und zum Teil weitere Mahlzeiten ein. Sie werden oft etliche Jahre in der 
Einrichtung betreut. Deshalb bestimmt das Essensangebot der Kindertagesstätte 
maßgeblich den Ernährungs- und Gesundheitszustand der Kinder und prägt deren 
Essgewohnheiten. Für die Qualität der Nahrungsversorgung in Kindertagesstätten ist 
deshalb neben der Lebensmittelauswahl und der Nährstoffzufuhr auch die 
Ernährungserziehung von Bedeutung. 
 

Auch in unseren DRK-Kindertagesstätten erstreckt sich 
der Kitabesuch häufig über mehrere Jahre in der Krippe, 
im Kindergarten und im Hort und ist damit bedeutend für 
die aktuelle Ernährung und Gesundheit der Kinder sowie 
für eine langfristige Gesundheitsförderung. Sich in der 
Kita rundherum wohl fühlen und fit bleiben ist auch eine 
Frage der Ernährung. Nicht umsonst heißt es: "Essen und 
Trinken hält Leib und Seele zusammen!". Dabei geht es 
nicht nur darum, Hunger und Durst zu befriedigen und 
durch eine richtige Auswahl und Zubereitung der 
Lebensmittel den Körper mit allen notwendigen 
Nährstoffen zu versorgen. Essen und Trinken ist auch ein 

Erlebnis für die Sinne und tut der Seele gut.  
 
Die in der Kindheit erlernten Ernährungsgewohnheiten bleiben häufig bis ins 
Erwachsenenalter bestehen. Folglich  bietet sich in der Kita eine wunderbare 
Möglichkeit, ein Gesundheit förderndes Ernährungsverhalten kennen zu lernen. Eine 
ausgewogene Ernährung trägt zur seelischen und geistigen Grundlage der 
Entwicklung unserer Kinder bei und ist damit eine unabdingbare Voraussetzung zum 
erfolgreichen Lernen. 
 
Das Essverhalten von Kindern wird im Wesentlichen durch drei  Faktoren geprägt: 
durch die Essgewohnheiten und das Lebensmittelangebot in der Familie, durch das 
unbewusste Verhalten bzw. Vorbildverhalten der Eltern und Erzieher und nicht zuletzt 
durch die Gene. Die Eltern legen die Grundlage für eine gesunde Ernährungsweise 
und vermitteln die ersten Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen rund ums Essen 
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und Trinken. Sie prägen Einstellungen und Ernährungsgewohnheiten ihrer Kinder. 
Doch je mehr Zeit ein Kind in der Kindertagesstätte verbringt und je mehr Mahlzeiten 
es dort einnimmt, desto größer wird die Bedeutung der Erfahrungen in der 
Kindertagesstätte. 
 
Die gemeinsame Zeit beim Essen in der Gesamt- 
oder auch Kleingruppe verstehen wir als 
wichtigen Bildungs- und Erziehungsauftrag. 
Kinder brauchen Spaß beim Essen, damit es 
ihnen schmeckt. Und Spaß machen gemeinsame 
Mahlzeiten, bei denen man miteinander reden, 
lachen, lauschen und genießen kann, ein 
liebevoll gedeckter Tisch und eine harmonische 
Atmosphäre.  
 
Neben der guten und ausgewogenen Nahrungsaufnahme geben die Mahlzeiten eine 
Struktur, an der sich die Kinder ohne Uhr orientieren können. Mahlzeiten bedeuten 
aber auch pausieren, sich ausruhen, sich entspannen, mit anderen kommunizieren, 
physisch und psychisch Energie tanken. Nach der Mahlzeit sollte sich das Kind wohl 
fühlen und gestärkt Neues anpacken. 
 
Beim gemeinsamen Essen lernen die Kinder, wie man sich am Tisch verhält, sie 
lernen den Gebrauch von Messer und Gabel und lernen Rücksichtnahme. Ferner 
übernehmen sie Pflichten und Verantwortung, indem sie zum Beispiel beim 
Tischdecken und Abräumen helfen. Kinder wollen selbstständig werden und 
Aufgaben wie die "Großen" erledigen. Jeder kleine erfolgreiche Schritt dahin ist ein 
besonderes Erlebnis und motiviert zum Weiterlernen.  
 
Die Mahlzeiten bieten darüber hinaus aber auch die wunderbare Möglichkeit, 
frühzeitig die Sinne der Kinder zu schulen, den Geschmack und nicht zuletzt 
Lieblingsspeisen herauszubilden. Essen muss appetitlich aussehen, lecker riechen, 
sich toll anfühlen und super schmecken. Erlebnis- und sinnorientiert essen heißt mit 
Augen, Nase, Zunge, Ohren und Händen genießen. Kinder müssen jeden Tag erleben 
können, dass gesundes Essen und Trinken schmeckt und Spaß macht.  
 
 
2. OptimiX – die Basis einer kindgerechten Ernährung  
 
Untersuchungen zeigen, dass deutsche Kinder gut mit Vitaminen und Mineralstoffen 
versorgt sind. Ungünstig ist aber die häufig zu hohe Zufuhr von Eiweiß, Fett und 
Zucker sowie die zu geringe Aufnahme pflanzlicher Lebensmittel. 
 
Kinder essen zu viel Fleisch, fettreiche Wurst, fettreiche Milcherzeugnisse, 
Süßigkeiten und Gebäck, aber leider zu wenig Obst, Gemüse, Kartoffeln und 
Vollkornbrot, stellte das Forschungsinstitut für Kinderernährung Dortmund (FKE) fest. 
 
Das Ernährungskonzept in unseren DRK-Kitas sieht vor, dass wir den Kindern zum 
Frühstück (sofern es in Absprache mit den Eltern von der Kita aus vorbereitet wird), 
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zum Mittagessen und zur Nachmittagsmahlzeit eine ausgewogene, gesunde 
Mischkost anbieten. Hier orientieren  wir uns an dem Konzept von OptimiX 
(Optimierte Mischkost), das zur Sicherstellung einer gesunden Ernährung von 
Kindern und Jugendlichen vom Forschungsinstitut für Kinderernährung in Dortmund 
(FKE) entwickelt wurde.  Dieses Ernährungskonzept  entspricht den heutigen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen und basiert auf D-A-CH-Referenzwerten für die 
Nährstoffzufuhr.  
 

 
lässt sich in drei einfache Regeln für die Lebensmittelauswahl 
zusammenfassen: 
 

• Reichlich: Getränke und pflanzliche Lebensmittel 
• Mäßig: tierische Lebensmittel 
• Sparsam: fett- und zuckerreiche Lebensmittel 

 
Außerdem erfolgt eine Einteilung in empfohlene und geduldete Lebensmittel. 
Empfohlen werden Lebensmittel, die im Verhältnis zum Energiegehalt viele 
Nährstoffe enthalten (z.B. Getreide, Gemüse, Obst). Geduldet werden Lebensmittel 
wie Süßigkeiten und Gebäck, die nur wenig Nährstoffe enthalten, jedoch in 
geringeren Mengen trotzdem verzehrt werden können. Ihr Anteil sollte im 
durchschnitt unter 20 % der Energiezufuhr am Tag liegen. 
 
Verbote existieren in der Optimierten Mischkost nicht. 
 
In der Optimierten Mischkost sind fünf Mahlzeiten vorgesehen:  
erstes Frühstück, Mittagessen und Abendessen sind die Hauptmahlzeiten, zweites 
Frühstück und Nachmittagsmahlzeit sind Zwischenmahlzeiten. Jede einzelne Mahlzeit 
hat in der optimierten Mischkost eine spezielle Bedeutung für die Versorgung mit 
Nährstoffen. 
 
Die kalten Hauptmahlzeiten (Frühstück und Abendessen) bestehen aus Brot, 
Getreideflocken (Müsli), Obst, Gemüse und Milch. In kleinen Mengen runden 
Margarine/ Butter, magerer Käse und Wurstaufschnitt die Brotmahlzeit ab. Wichtige 
Nährstoffe der kalten Mahlzeiten sind Eiweiß, Kalzium, Vitamin B1, Vitamin B2, 
Vitamin B12, Eisen und Ballaststoffe. 
 
Die warme Hauptmahlzeit liefert besonders gut ausnutzbares Eisen und Zink aus 
Fleisch, Jod aus Fisch sowie Mineralstoffe und Vitamine aus Gemüse und Kartoffeln. 
Hauptbestandteil sind Kartoffeln (auch Nudeln, Reis, Hülsenfrüchte) und Gemüse. 
Fleisch sollte als Beilage gesehen werden und zwei- bis dreimal pro Woche auf dem 
Speiseplan stehen. An den anderen Tagen können vegetarische Gerichte oder Fisch 
eingesetzt werden. 
 
Die Zwischenmahlzeiten sichern die Versorgung mit Vitaminen, z.B. mit Vitamin C, 
Folsäure und Vitamin A. Wesentliche Lebensmittel sollten Obst, Rohkost und Brot, 
aber auch Milchprodukte sein. Ab und zu können auch Gebäck oder Kuchen 
gegessen werden. 
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Zu jeder Mahlzeit gehört ein Getränk. Geeignete Getränke sind Wasser, 
Mineralwasser sowie ungesüßte Früchte- oder Kräutertees und verdünnte 
Fruchtsäfte. 
 
Diese Regeln gelten für alle Altersgruppen und eignen sich somit für Kinder und 
Erwachsene, für die Ernährung in der Kita und Krippe sowie im Elternhaus. Dabei 
dient das Verhalten der Erwachsenen den Kindern als Vorbild.  
 
 
Welche Lebensmittelmengen brauchen Kinder? 
 
Der Energiebedarf und damit die Mengen der benötigten Lebensmittel können von 
Kind zu Kind stark schwanken. Abhängig ist dies von der Größe des Kindes und von 
seiner Bewegung. Ist das Kind ruhig und für sein Alter eher klein und zart, wird es 
weniger Energie verbrauchen und deshalb auch weniger Lebensmittel benötigen als 
gleichaltrige lebhaftere, sportliche oder für ihr Alter große Kinder. Jungen 
verbrauchen meist mehr Energie als Mädchen. Die Kinder sollen nicht gezwungen 
werden, ihren Teller leer zu essen! Lassen Sie die Kinder von Anfang an selbst 
entscheiden, wie viel sie essen möchten. So kann Übergewicht vorgebeugt werden.  
 
Schwankungen im Nahrungsverzehr von Tag zu Tag sind ebenfalls normal. Wenn ein 
Kind gelegentlich schlecht isst, besteht noch kein Grund zur Sorge. Spezielle 
Kindersäfte oder Vitamintabletten sind hier überflüssig. Auch wenn ein Kind 
manchmal etwas mehr isst als nötig, führt dies nicht gleich zu Übergewicht. Bestehen 
allerdings auffällige Essgewohnheiten über mehrere Monate, dann sollte dies mit den 
Eltern besprochen werden.  

Anhaltswerte für altersgemäße Lebensmittelverzehrmengen in OptimiX 

Altersgemäße Lebensmittelverzehrmengen in der Optimierten Mischkost
Alter (Jahre)  Einheit 1 2-3 4-6 7-9  10-12 

Gesamtenergie  kcal/Tag  950 1100 1450  1800  2150  
Empfohlene Lebensmittel ≥ 90% der Gesamtenergie 

reichlich  
Getränke  ml/Tag  600 700 800 900  1000  
Gemüse  g/Tag  120 150 200 220  250  

Obst  g/Tag  120 150 200 220  250  
Kartoffeln *  g/Tag  120 140 180  220  270  

Brot, Getreide (-flocken)  g/Tag  80  120 170 200  250  
mäßig  

Milch, -produkte **  ml (g)/Tag  300 330  350 400  420  
Fleisch, Wurst  g/Tag  30  35 40  50  60  

Eier  Stck./Woche  1-2 1-2  2  2  2-3  
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Fisch  g/Woche  25  35 50  75  90  
sparsam  

Öl, Margarine, Butter g/Tag  15  20  25  30  35  
Geduldete Lebensmittel ≤ 10% der Gesamtenergie 

z.B. Süßigkeiten  max. kcal/Tag  100 110  150  180 220 

*) oder Nudeln, Reis u. a. Getreide 
**) 100 ml Milch entsprechen im Calciumgehalt ca. 15 g Schnittkäse oder 30 g Weichkäse  

Quelle: nach FKE, 2006 

Die Lebensmittelmengen sind Durchschnittswerte für die angegebenen 
Altersgruppen. Sie dienen nur als Anhalt und müssen nicht jeden Tag genau 
eingehalten werden. Wichtig ist aber das Verhältnis der Lebensmittelgruppen 
zueinander. 

 
 
3. Mahlzeiten in der DRK-Kita 
 
Die Mahlzeiten, die die Kinder in unseren DRK-Kitas einnehmen, gestalten sich 
entsprechend der unterschiedlichen  Öffnungszeit der Gruppen  in Frühstück bzw. 
erste Zwischenmahlzeit, das Mittagessen und ggf. in eine kleine 
Nachmittagsmahlzeit. 

 
• Das Frühstück wird 

entsprechend der Konzeption  
jeder DRK-Kita  gemeinsam 
oder zu festgelegten Zeiten im 
Gruppenraum oder offen im 
Kindercafe eingenommen. Zu 
Beginn eines 
Kindergartenjahres wird mit 
den Eltern abgesprochen, ob 
Eltern ihren Kindern das 
Frühstück mitgeben oder ob 
gegen ein kleines Entgeld 
gemeinsam mit den Kindern ein 
gesundes Frühstück vorbereitet 
werden soll. Es wird sehr viel 
Wert darauf gelegt, dass diese 
Zwischenmahlzeit vollwertig ist 
und nicht aus Milchschnitte und 
Schokobrötchen besteht. 
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• Bei der  Nachmittagsmahlzeit verhält es sich analog zum Frühstück, 
entweder bringen die Kinder diese Zwischenmahlzeit von zu Hause mit oder es 
wird gemeinsam mit den Kindern vorbereitet. 

 
• Das Mittagessen, die warme Mahlzeit, hat einen besonders hohen 

Stellenwert in einer gesunden Kinderernährung, weil sie, wie keine andere 
Mahlzeit des Tages, durch eine vielfältige Lebensmittelauswahl und –-
zusammenstellung ein besonders umfangreiches Nährstoffangebot mit sich 
bringt. Beim Zusammenstellen des wöchentlichen Speiseplans sollten 
unbedingt die Regeln der Optimierten Mischkost berücksichtigt werden.  
 
In unseren DRK-Kitas wird das Mittagessen unterschiedlich vorbereitet. In 
einigen Häusern wird täglich frisch gekocht. Für die Zubereitung ist eine 
hauswirtschaftliche Fachkraft zuständig, die regelmäßig geschult wird und die 
aktuellen ernährungswissenschaftlichen Erkenntnisse von OptimiX in die 
Planung und Zubereitung des wöchentlichen Speiseplans einbezieht.  
 
In einigen DRK-Kitas wird das Mittagessen warm angeliefert. Hier arbeiten wir 
mit der Lebenshilfe und der Firma Porschke „Essen für Kinder“ zusammen.  
 
Darüber hinaus bieten wir auch tiefgefrorene vorgegarte Menüs der Firma 
Apetito an. Die Verwendung tiefgefrorener Gerichte bietet den Vorteil, dass 
hierbei der Nährstoffverlust, der beim langen Warmhalten von Speisen 
zwangsläufig eintritt, relativ gering gehalten wird.  
 
Bei den tiefgefrorenen vorgegarten Gerichten und 
bei der Warmanlieferung werden Salat- und 
Rohkostbeilagen und Ergänzungen direkt in der 
DRK-Kita zubereitet. Dies ist im Prinzip ohne 
großen Aufwand möglich, oft können die Kinder 
sogar mit einbezogen werden. Mit Spaß und 
erzieherischem Wert lernen sie so ganz einfach 
nebenbei, wie ein Fertiggericht zu einer 
vollwertigen, dem kindlichen Bedarf angepassten 
Mahlzeit ergänzt werden kann. Das gelingt am 
einfachsten durch gezieltes „Aufpeppen“ von 
Beilagen, Vorspeisen oder Desserts. Außerdem 
erhalten Kinder so einen Einblick in den Kreislauf der Nahrungszubereitung 
und können erste Erfahrungen mit Vorratshaltung und 
Lebensmittelverarbeitung machen. Ein kleiner Kräutergarten zum Beispiel, der 
von Kindern betreut und gepflegt wird, fördert zusätzlich das Interesse an 
gesunder Ernährung und ergänzt die Mahlzeiten auf wohlschmeckende Weise.  
 
Eine weitere Ergänzung, um das Vitamin-, Mineral- und Ballaststoffkonto des 
Mittagessens beträchtlich aufzustocken, sind beispielsweise 
Rohkostzubereitungen und Salate oder auch frisch zubereitete Pellkartoffeln. 
Gleiches ist zu erreichen durch Ergänzung des Fertiggerichtes mit frischem 
Obst oder einem, mit den Kindern frisch zubereiteten Obstsalat. Außerdem 
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knabbern Kinder gern zwischendurch an frischen Rohkoststücken wie Paprika, 
Gurke oder Kohlrabi. Als Dessert und zur Calcium- und Eiweißergänzung 
tragen  Joghurtzubereitungen und Quarkspeisen bei. 
 
Abschließend sei erwähnt, dass das gemeinsame Mittagesseen und 
möglicherweise auch die gemeinsame Vorbereitung mit den Kindern den 
Erzieherinnen eine Fülle von didaktischen Ansätzen für Ernährungserziehung 
bietet. An dieser Stelle schließt sich der Kreislauf von Nahrungsaufnahme und 
frühkindlicher Bildung entsprechend des Orientierungsplanes in 
hervorragender Weise: Natur- und Lebenswelt kombiniert mit Körper und 
Gesundheit und lebenspraktischen Kompetenzen. 
 

 
In der Kita Roydorf beabsichtigen wir mit der 
Firma Apetito zusammen zu arbeiten. Der große 
Vorteil liegt darin, dass das Essensangebot 
jeweils den Altersstufen entsprechend angepasst 
werden kann. Wie aus der Tabelle weiter oben 

ersichtlich ist, benötigen Krippenkinder, Elementarkinder und Hortkinder eine 
unterschiedliche Nährsstoffzusammensetzung. So gibt es bei Apetito zum Beispiel 
für Hortkinder ein spezielles Menüangebot, das optimal auf die Bedürfnisse uns 
Vorlieben von Schülern abgestimmt ist. Analog wird das Angebot für Krippen- und 
Kindergartenkinder berücksichtigt. Hinzu kommt ein spezielles Produktangebot für 
moslemische Kinder. Siehe hierzu die beigefügte Anlage. 
 
 
4. Getränke in der DRK-Kita 
 
Als Getränke stehen in unseren DRK-Kitas (Mineral-)Wasser sowie Kräuter- und 
Früchtetees  ständig zur Verfügung. Besonders an heißen Tagen oder nach 
intensivem Toben ist auf eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme zu achten, denn 
viele Kinder trinken zu wenig. Trinken ist für Kinder besonders wichtig, da ihr 
Körper im Vergleich zu den Erwachsenen einen höheren Wasseranteil besitzt. 
Ohne Flüssigkeit gerät der Körper aus dem Gleichgewicht. Ein ausgeglichener 
Wasserhaushalt ist, nicht nur bei den Kinder, Voraussetzung für das Funktionieren 
des gesamten Organismus. Er sorgt für Leistungsfähigkeit und 
Konzentrationsvermögen. Kinder reagieren besonders empfindlich auf eine 
unzureichende Zufuhr. Es ist daher sinnvoll, sie von klein an daran zu gewöhnen, 
zu jeder Mahlzeit und auch zwischendurch zu trinken. 
 

So viel sollten Kinder täglich trinken 
  

Alter in Jahren Empfohlene Trinkmenge pro Tag  
1 bis 3 Jahre 650 ml 
3 bis 6 Jahre 800 ml 
7 bis 9 Jahre 900 ml 
10 bis 12 Jahre 1170 ml 
13 bis 14 Jahre 1330 ml 
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 Quelle: DGE et al:DACH-Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr, 2005 
 

Das ideale Getränk ist Wasser, sei es Trinkwasser aus der Leitung 
oder als Mineralwasser. Leitungswasser gehört in Deutschland zu den 
strengst kontrollierten Lebensmitteln. Es besteht kein Anlass zur 
Sorge, auch wenn viel davon getrunken wird.  
 
Ungesüßte Kräuter- und Früchtetees eigenen sich als Kindergetränke 

ebenfalls besonders gut. Gesüßte Getränke wie Limonade, Malzbier, Colagetränke, 
Eistees aber auch Fruchtnektar oder Fruchtsaftgetränke sind nicht empfehlenswert, 
weil sie viel Zucker, aber nur wenig Vitamine und Mineralstoffe enthalten. Auch 
süßstoffhaltige Getränke sind nicht empfehlenswert, da sich die Kinder allzu leicht an 
den süßen Geschmack gewöhnen und dann weniger süße Getränke ablehnen. 
 
Milch enthält relativ viel Energie; sie ist deshalb nicht als Durstlöscher anzusehen, 
sondern als eine Zwischenmahlzeit. In unseren DRK-Kitas bekommen die Kinder zum 
Frühstück und am Nachmittag als Ergänzung der Zwischenmahlzeit auch Milch 
angeboten. 
 
 
5.  Hygienevorschriften für die DRK-Kita  
 
Kindertageseinrichtungen sind durch das Zusammenleben und die Zusammenarbeit 
von unterschiedlichen  Personen besonders angehalten hygienisch-epidemiologische 
Richtlinien zu beachten und einzuhalten. Übertragbaren Krankheiten vorzubeugen, 
Infektionen frühzeitig erkennen und ihre Weiterverbreitung zu verhindern, ist Zweck 
des Infektionsschutzgesetzes. Das Gesetz setzt dabei in hohem Maße auf die 
Eigenverantwortung des Trägers.  
 
Nach § 36 Abs. 1 müssen Gemeinschaftseinrichtungen für die innerbetrieblichen 
Verfahrensweisen zur Infektionshygiene in der Küche und in anderen Räumen 
Hygienepläne festlegen. 
 
Unseren DRK-Kindertagesstätten liegen DRK-intern erarbeitete und mit dem 
Gesundheitsamt abgestimmte Hygienepläne vor, die für die individuelle  Umsetzung 
in jeder Einrichtung entsprechend modifiziert wurden. Der Hygieneplan wird 
hinsichtlich seiner Aktualität jährlich überprüft und ggf. geändert.  
 
Der Hygieneplan ist für alle Mitarbeiter jederzeit zugänglich und einsehbar. Die 
Mitarbeiter werden mindestens einmal pro Jahr hinsichtlich der erforderlichen 
Hygienemaßnahmen belehrt. Diese Belehrung wird schriftlich dokumentiert.  
 
Darüber hinaus erhalten DRK-Kitas mit Kochbetrieb zusätzlich eine HACCP 
Qualitätssicherung.  
 
 
 
Winsen (Luhe), Februar 2012 


