
Essenskonzept 

Die Kinder haben das Recht, selbst zu entscheiden ob, was, in welcher 

Reihenfolge und wie viel sie von ihrer mitgebrachten Brotzeit essen. 

Die Kinder haben das Recht beim Mittagessen selbst zu entscheiden was, wie 

viel und ob sie etwas essen. 

                                                                          (Verfassung der AWO Kita Rappelkiste) 

Brotzeit*  

- In der Zeit von 7:00 – 10:30 Uhr können die Kindergartenkinder 

frühstücken 

- Sie wählen den Platz in der Brotzeitoase (Flur) oder im Gruppenraum 

selbst 

- sie holen sich Teller (grün) und Tasse (Wagen) und bringen sie nach dem 

Essen wieder weg (rot), danach machen sie den Platz sauber (Eimer und 

Trockentuch im Flur) 

- die Krippenkinder machen eine gemeinsame Brotzeit um 9:15 Uhr 

 

Mittagessen* 

Kindergarten 

- Von 11:45 – 12:15 Uhr 

- 2 Kinder helfen beim Tischdecken 

- es wird immer mit vollem Besteck gedeckt, sie wählen dann selbst mit was sie  

  essen/ Servietten stehen zur freien Verfügung 

- in der Regel hat jeder seinen festen Platz 

- Kinder können entscheiden, welcher Tischspruch gesprochen wird 

- Sie nehmen sich selbst, was und wie viel sie wollen 

- Getränke (Wasser) stehen bereit 

- jedes Kind räumt sein Geschirr auf den Wagen 

- es gibt einen Tischdienst 

- um 13:30 Uhr wird die Nachspeise gereicht 

 

*Corona Zeiten 

- die Kinder frühstücken im Gruppenraum und an festgelegten Tischen (siehe 

Gruppenbild) in der Brotzeitoase mit einer Fachkraft  



- die Fachkräfte wischen die Tische ab 

- die Fachkräfte decken den Mittagstisch 

 

 

Krippe 

- von 11:15 – 11:45 Uhr 

- Kinder können beim Tisch decken helfen 

- Es wird mit vollem Besteck (je nach Alter des Kindes) gedeckt, wählen 

dann selbst mit was sie essen 

- Getränke stehen bereit (Wasser) 

- Es stehen Glasschüsseln auf den Tisch, die Kinder können sich selbst das 

Essen nehmen (päd. Personal gibt Hilfestellung) 

- Ab 14:00 Uhr wird die Nachspeise gereicht 

- Zu Corona Zeiten geben die Fachkräfte das Essen aus 

 

Königsbrunn, den 09.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 


