
Ein Aktionshandbuch 
zur Umstellung auf Bio-Verpflegung 
in Kindertagesstätten und Schulen

„Bio für Kinder“ ist ein Gemeinschaftsprojekt des Tollwood Festivals und 
des Referats für Gesundheit und Umwelt der Landeshauptstadt München. 
Ziel des Pilotprojektes ist es, Kinderbetreuungseinrichtungen bei der 
Umstellung auf 100 Prozent Bio-Kost zu unterstützen. Zum Zeitpunkt der 
Erstellung dieses Handbuches nahmen 28 Einrichtungen mit über 2.000 
betreuten Kindern und Jugendlichen an „Bio für Kinder“ teil. 

„Wenn man wirklich überzeugt ist, 
findet man Wege!“ 

(Einrichtungsleitung eines Münchner Kinderhorts)

Zur Nachahmung empfohlen: 

„Bio für Kinder“

Ein Gemeinschaftsprojekt des Tollwood Festivals 
und des Referats für Gesundheit und Umwelt 
der Landeshauptstadt München
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Dankeschön!

Tollwood und das Referat für Gesundheit und Umwelt der Landeshauptstadt München danken allen, die einen Beitrag 
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… den Unternehmen, die die Einrichtungen als Paten finanziell unterstützen und unterstützt haben

… den Einrichtungsleitungen und ihren Teams sowie den Eltern, die sich mit großem Elan und viel Begeisterung bei 

„Bio für Kinder“ engagiert und ihre Erfahrungen für dieses Aktionshandbuch zur Verfügung gestellt haben

… den zahlreichen Unterstützern, die dieses Projekt ehrenamtlich und mit ihrer Zeit und Expertise als Bio-Mentoren, 

als Fotografen u.v.m. begleiten
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Joachim Lorenz
Referent für Gesundheit und Umwelt der Landeshauptstadt München

Als das Referat für Gesundheit und Umwelt 2006 zusammen mit dem Tollwood Kulturfestival 
das Pilotprojekt „Bio für Kinder“ ins Leben gerufen hat, waren wir selbst gespannt, ob wir es 
zusammen mit den Einrichtungen schaffen, die Verpflegung auf 100 Prozent Bio umzustellen 
und dabei sicherzustellen, dass das Essen trotzdem erschwinglich bleibt. 
Heute können wir feststellen: Es klappt hervorragend – Bio und ein begrenztes Budget sind 
kein Widerspruch. Die Essen bleiben finanzierbar, ganz egal, ob in kleinen und großen Ein-
richtungen, in Krippen, Horten oder Schulen gekocht wird oder ob die Eltern oder ein Koch 
vor Ort den Kochlöffel in die Hand nehmen oder ein Caterer liefert. Mit den im Aktionshand-
buch aufgeführten Beispielen und Erfahrungen wollen wir Sie ermutigen, Ihre Einrichtung 
auch auf Bio umzustellen.
Essgewohnheiten und -vorlieben werden vom Kleinkindalter an geprägt. Eine Essensverpfle-
gung ohne Zusatzstoffe und Geschmacksverstärker, ohne Gentechnik und Agrargifte ist die 
beste Voraussetzung für eine gesunde Ernährung – von Anfang an. Und Bio wächst mit!

Rita Rottenwallner
Geschäftsleitung Tollwood Kulturfestival

Dass „Bio für Kinder“ in Kindergärten und Schulen machbar ist, davon sind wir immer aus-
gegangen. Dass dieses Projekt in den letzten vier Jahren aber eine so positive Resonanz 
bei Einrichtungen, Paten und der Münchner Bevölkerung hervorgerufen hat, hat uns darin 
bestärkt, wie wichtig „Bio für Kinder“ tatsächlich ist. Der Verantwortung, die wir alle für die 
gesunde Ernährung von Kindern und den schonenden Umgang mit unserer Umwelt tragen, 
können wir uns einfach nicht entziehen. Hier wollten wir ein Zeichen setzen und konnten 
mit „Bio für Kinder“ einen Beitrag leisten.
Dank des Einsatzes und des unermüdlichen Engagements aller Projektbeteiligten und vor al-
lem dank der großartigen Unterstützung der „Bio für Kinder“-Paten ist es uns gelungen, viele 
Kindergärten und Schulen in München auf Bio umzustellen und breite Teile der Bevölkerung 
für das Thema zu sensibilisieren. Denn eine gesunde Ernährung ist und bleibt Grundvoraus-
setzung für die geistige und körperliche Entwicklung von Kindern. 
Was in München klappt, das funktioniert auch anderswo! Mit diesem Aktionshandbuch, in dem 
wir all unsere Erfahrungen zusammen getragen haben, möchten wir Ihnen Mut machen: „Bio 
für Kinder“ ist machbar und finanzierbar – und auch in Ihrer Einrichtung zu realisieren.

Vorwort
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5Wie das Handbuch funktioniert

Sie wollen die gesunde und ökologische Ernährung der Ihnen anvertrauten Kinder und Ju-
gendlichen fördern? Dann wird Ihnen dieses Aktionshandbuch gute Dienste leisten. Das 
Handbuch ist eine praxisorientierte und leicht verständliche Anleitung für alle, die eine 
gesunde, ökologische und kostengünstige Außer-Haus-Verpflegung von Kindern und Jugend-
lichen aus eigener Kraft und Schritt für Schritt realisieren wollen. Zusammen mit den Ein-
richtungen, die sich am Pilotprojekt „Bio für Kinder“ in München beteiligten, haben wir 
unsere Erfahrungen und Erkenntnisse für Sie zusammengestellt. Die Einrichtungen, die von 
einem professionellen Küchenteam versorgt werden – worauf sich durchaus nicht alle Kinder- 
und Jugendeinrichtungen stützen können – werden vielleicht den einen oder anderen Tipp 
bereits kennen bzw. die Erfahrungen bestätigen können. Der Leitfaden dieses Buches ist so 
konzipiert, dass er alle Einrichtungen – ob groß oder klein, Selbstversorger oder durch einen 
Caterer beliefert – durch das gesamte Projekt mit vielen praktischen Tipps und Hinweisen auf 
mögliche Stolpersteine begleitet.

Zum Hintergrund

2006 hat das Referat für Gesundheit und Umwelt der Landeshauptstadt München gemeinsam 
mit dem Tollwood Kulturfestival das Pilotprojekt „Bio für Kinder“ ins Leben gerufen, an 
dem bis heute rund 30 Kinderbetreuungseinrichtungen teilnehmen. Nach nun mehr als vier 
Jahren zeigt sich: 100 Prozent Bio-Verpflegung in Kindergarten und Schule ist machbar und 
finanzierbar.
Die beteiligten Einrichtungen sind sehr unterschiedlich: von kleinen Kindergärten mit 15 
Kindern bis zu Schulen mit über 450 Schülerinnen und Schülern, von Kinderkrippen über 
Horte bis hin zu einer stationären Kriseneinrichtung oder Einrichtungen der außerschulischen 
Jugendbildung, von Einrichtungen aus sozialen Brennpunkten bis zu solchen aus wohlha-
benden Stadtteilen, von städtischen Institutionen bis privaten Initiativen. Auch die Verpfle-
gungssysteme sind sehr unterschiedlich: Es gibt Einrichtungen mit reihum selbst kochenden 
Eltern ebenso wie Einrichtungen, die von Caterern beliefert werden, Einrichtungen mit unge-
lernten Küchenkräften ebenso wie solche mit professionellen Küchenteams.

Vor diesem Hintergrund sind wir sicher, dass Sie in diesem Aktionshandbuch Anregungen 
finden werden, die auch für Ihre Einrichtung realisierbar sind.

Wie das Handbuch funktioniert

© BLE, Bonn / Thomas Stephan © Tollwood / Eva Heinrich © BLE, Bonn / Thomas Stephan
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„Bio für Kinder“ – das Projekt

„Bio für Kinder“ – das Projekt

Die Ausgangssituation

Ernährungsforscher warnen, dass immer weniger junge Menschen wissen, wie man sich ge-
sund ernährt. Jeder fünfte Erstklässler ist bereits übergewichtig. Die Ursachen liegen in zu 
wenig Bewegung, ungesunden Ernährungsgewohnheiten und einer mangelnden Qualität des 
Nahrungsangebotes. Dabei ist eine hochwertige Ernährung gerade für Kinder und deren kör-
perliche und geistige Entwicklung wichtig. Natürlich ist sie nur ein Aspekt einer gesunden 
Kindheit – aber eben ein besonders wichtiger. Diese Erkenntnis setzt sich erfreulicherweise 
zunehmend durch. Wer sich dafür interessiert, was in seinem Lieblingsgericht steckt und wie 
es erzeugt wurde, ist auch offener dafür, seine Ernährungs- und Lebensgewohnheiten sowie 
deren Konsequenzen für Gesundheit und Umwelt zu überdenken. 

Experten gehen davon aus, dass Ernährungsgewohnheiten und Geschmacksvorlieben im Kin-
desalter geprägt werden. Fastfood, Imbissbuden und Supermärkte voller Süßigkeiten treten 
jedoch zunehmend in Konkurrenz mit dem heimischen Familientisch. In rund 30 Prozent der 
Familien gibt es keine gemeinsame tägliche Mahlzeit mehr, bereits heute wird jede dritte 
Mahlzeit außer Haus eingenommen. Immer mehr Kinder und Jugendliche werden in Zukunft 
auf eine Außer-Haus-Verpflegung in Kindergärten und Ganztagsschulen angewiesen sein. 
Eine einmalige Chance, aber auch eine große Verantwortung für Schulträger und Eltern, 
jungen Menschen eine ausgewogene Verpflegung außer Haus zu bieten und ihr Ernährungs-
verhalten positiv zu beeinflussen. 

© BLE, Bonn / Dominic Menzler

© BLE, Bonn / Dominic Menzler

© BLE, Bonn / Dominic Menzler © Michael Herdlein
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Ziel von „Bio für Kinder“ ist es, Münchner Krippen, Kindergärten und Schulen bei der Um-
stellung auf 100 Prozent biologische Ernährung mit einem möglichst hohen Frischkostanteil 
zu unterstützen. Die Umstellung soll dabei nicht nur auf dem Teller erfolgen: Einrichtungs-
mitarbeiter, Kinder/Jugendliche und deren Eltern sollen erfahren, wie wichtig eine gesunde, 
ausgewogene Ernährung ist, dass sie schmeckt und gleichzeitig bezahlbar ist. Darüber hinaus 
sollen sich die Kinder und Jugendlichen auch mit Fragen rund um die Themen Ernährung, 
Landwirtschaft und Gesundheit beschäftigen. Denn schließlich sind ökologisch erzeugte Le-
bensmittel nicht nur gesund, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zum Umwelt-
schutz. 

Die Mittagsverpflegung in Kindergärten und Schulen gewinnt angesichts der zunehmenden 
Zahl von Ganztagsschulen und -betreuungseinrichtungen immer mehr an Bedeutung. Als 
Pilotprojekt will „Bio für Kinder“ deshalb auch politisch Schule machen: Denn wenn gezeigt 
werden kann, dass eine gesunde und ökologische Außer-Haus-Verpflegung machbar und fi-
nanzierbar ist, steht einer breitflächigen Einführung von Bio-Kost in Kinderbetreuungsein-
richtungen – in München und überall in Deutschland – eigentlich nichts mehr im Wege. 

Wie die Idee entstand

„Bio für Kinder“ ist ein Teilprojekt der Biostadt München. Die Biostadt wurde im Juli 2006 
vom Münchner Stadtrat auf Initiative des Referates für Gesundheit und Umwelt mit dem Ziel 
ins Leben gerufen, den Einsatz von Bio-Lebensmitteln in Restaurants, Kantinen, bei Veran-
staltungen und Empfängen der Stadtverwaltung sowie in Kinderbetreuungseinrichtungen zu 
fördern. Zur gleichen Zeit suchten die Initiatoren des Münchner Tollwood Kulturfestivals, 
dessen Gastronomie seit 2003 Bio-zertifiziert ist, nach Möglichkeiten, die positiven Erfah-
rungen in der Bio-Außer-Haus-Verpflegung auch an Initiativen und Projekte außerhalb des 
Festivals weiterzugeben. Die Idee von „Bio für Kinder“ war geboren …

Die Ziele

© Michael Herdlein

© Herbaria

© BLE, Bonn / Dominic Menzler
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Patensystem
Nach wie vor sind die befürchteten Mehrkosten der Bio-Verpflegung für viele der größte 
Hemmschuh für die Umstellung. Um den „Bio für Kinder“-Einrichtungen „finanzielle Rücken-
deckung“ zu geben, wurde ein Patensystem ins Leben gerufen: Unternehmen engagieren 
sich als Paten eines Kindergartens oder einer Schule und übernehmen für einen Zeitraum 
von zwei Jahren die Bio-Mehrkosten „ihrer“ Einrichtung. Die Förderung geht dabei zu 100 
Prozent an die Einrichtung. Nach Vorlage von Belegen – und bis zu einem festgelegten Ma-
ximalbetrag von einem Euro pro Hauptmahlzeit – werden die Bio-Mehrkosten erstattet. Auch 
kleinere Küchenanschaffungen wie z.B. der Kauf von Töpfen sind bis zu einem Maximalbetrag 
möglich – denn schließlich sollen die Einrichtungen dabei unterstützt werden, Hauptspeisen 
oder Beilagen selbst zuzubereiten. Wer keine Patenschaft übernehmen kann, das Projekt 
aber dennoch unterstützen möchte, kann dies auch in Form von Sachspenden (z.B. ein neuer 
Herd oder die kostenlose Abgabe von Bio-Vortagesbrot) tun. Die sachgerechte und korrekte 
Mittelverwendung wird durch eine Öko-Kontrollstelle, hier die GfRS (Gesellschaft für Ressour-
censchutz), regelmäßig überprüft.

Die Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen müssen sich ihrerseits für die Aufnahme in 
das Pilotprojekt bewerben. Die wichtigste Voraussetzung: Alle Entscheidungsträger befür-
worten die Idee und stehen fest dahinter. Eine klare Entscheidung aller Beteiligten vor Start 
des Projektes erspart langwierige „Grundsatz-Diskussionen“ während der Laufzeit. 

Pädagogische Begleitung
Neben der finanziellen Unterstützung ist die pädagogische Begleitung der Einrichtungen 
während der Laufzeit ein wichtiger Baustein des Projektes. In München werden die Bera-
tungen und Schulungen hierzu von der Münchner Aktionswerkstatt G’sundheit (MAG’s-Ge-
sundheitsbildung) durchgeführt: Fragen wie „Wie sichere ich die Unterstützung von Ein-
richtungsleitung, Eltern und Personal? Wie kann ich die Kinder und Jugendlichen für ein 
ausgewogenes gesundes Essen begeistern? Wie erreiche ich eine nachhaltige Umstellung 
– auf dem Teller und in den Köpfen – auch über die Projektlaufzeit hinaus? Wie kann ich 
die Ernährungsgewohnheiten auch in den Familien zu Hause beeinflussen? Welche Projekte 
könnten wir im Rahmen unseres Kindergarten- und Schulalltags zum Thema Bio-Essen und 
gesunde Ernährung durchführen?“ können hier kompetent beantwortet werden.

Küchenfachmännische Beratung
Der dritte Baustein des Projektes ist die fachmännische Beratung des Küchenpersonals durch 
Bio-Küchenprofis. In Schulungen oder durch individuelle Beratung können sich Einrichtun-
gen darüber informieren, wie sie ihre Verpflegung optimal und kostengünstig auf gesunde, 
100 Prozent Bio-Kost umstellen können. Der Kreis der Bio-Küchenprofis erweitert sich stetig: 
Im Laufe der Jahre hat sich ein gut funktionierendes Mentorensystem entwickelt, bei dem 
erfahrene „Bio für Kinder“-Küchenchefs Neueinsteiger beim Projektstart und der Projekt-
durchführung beraten.

Die Bausteine des Projektes

© Tollwood / Carolyn Dobs

© Michael Herdlein

© Tollwood / Eva Heinrich
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Bio mit Erfolg
Seit Start des Projektes konnten 31 Unternehmen und weitere Unterstützer für das Projekt 
begeistert werden. Sie stellen eine Gesamtfördersumme von rund 500.000 € zur Verfügung. 
Damit können rund 33 Einrichtungen mit mehr als 2.500 betreuten Kindern auf Bio-Kost 
umstellen. (Stand März 2010)

Das Projekt wird regelmäßig evaluiert, die Ergebnisse sind sehr erfreulich. Rund die Hälfte 
der Einrichtungen hat „Bio für Kinder“ bereits abgeschlossen – alle berichten von sehr po-
sitiven Erfahrungen und Rückmeldungen der Beteiligten. Den Einrichtungen ist es gelungen, 
die Bio-Mehrkosten im Projektverlauf so weit zu senken, dass die Bio-Verpflegung aus eige-
ner Kraft weitergeführt werden kann. Dies bedeutet: Alle behalten die Bio-Verpflegung auch 
nach Beendigung der Patenunterstützung bei!

Kreativ und ideenreich
Die Einrichtungen sorgen dafür, dass das Projekt bei Eltern wie Kindern und Jugendlichen 
gut ankommt. Regelmäßige Kochabende, bei denen die Eltern reihum landestypische Spe-
zialitäten aus ihrer Heimat in Bio-Qualität vorstellen, gehören ebenso zum Programm wie 
Back- und Kochkurse mit den Kindern und Jugendlichen, das Bewirtschaften von Krautgärten 
oder Besuche beim Bio-Bäcker und auf dem Bio-Bauernhof. 

Bio für alle
„Bio für Kinder“ hat einen Beitrag zur öffentlichen Debatte rund um das Thema Schul- und 
Kindergartenverpflegung in München geleistet. Im Juli 2007 beschloss der Münchner Stadt-
rat einstimmig die Erhöhung des Bio-Wareneinsatzes in städtischen Kindergärten und Horten 
auf mindestens 50 Prozent bis 2010. Damit nimmt München bundesweit eine Vorreiterrolle 
ein.

Zur Nachahmung empfohlen
„Bio für Kinder“ wurde inzwischen mehrfach prämiert, z.B. 2007 mit dem „Green-Apple-
Award“ des Healthy-Cities-Projektes der Weltgesundheitsorganisation WHO, dem Frankfurter 
Preis der deutschen Gemeinschaftsverpflegung 2008 und dem 2. Preis des Netzwerkes Kinder-
gesundheit und Umwelt im Jahr 2009. Außerdem wurde Tollwood u.a. für „Bio für Kinder“ der 
Münchener Umweltpreis 2007 und die Bayerische Staatsmedaille für Verdienste um Umwelt 
und Gesundheit 2008 verliehen. „Bio für Kinder“ kommt nicht nur in München gut an – inzwi-
schen haben eine Reihe von Städten, Einrichtungen und Initiativen aus dem In- und Ausland 
Interesse am Projekt bekundet.

Die Ergebnisse und Erfolge

© Michael Herdlein

© Markus Dlouhy © Kinderhaus Schwabing
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Sie finden die Idee gut und wollen dieses Projekt auch in Ihrer Einrichtung umsetzen? Dann 
brauchen Sie eine gute Vorbereitung. Wen muss ich für die Idee gewinnen? Wer kann/muss 
in meiner Einrichtung darüber entscheiden? Leitung? Elternrat? Träger? Machen Sie eine 
Liste der zu kontaktierenden Personen, und bereiten Sie die Gespräche (Einzelgespräche oder 
idealerweise mit allen zusammen an einem Tisch) gut vor. Dazu sollten Sie sicherstellen, 
dass Sie alle Argumente parat haben (siehe Klicktipp). Ziel dieser ersten Gespräche ist die 
Bereitschaft aller Entscheidungsverantwortlichen, das Projekt zu unterstützen.

Nachdem die Entscheidungsträger zu Ihrem Vorhaben „ja“ gesagt haben, sollten Sie nun 
alle an der Umsetzung Beteiligten ins Boot holen. Wen brauchen wir für die Umsetzung? 
Leitung? Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Küchenpersonal? Einkäufer? Eltern? Kinder und 
Jugendliche? Einrichtungsträger? Auch hier sind wieder die guten Argumente für Bio gefragt. 
Verweisen Sie auf die Erfolge des Pilotprojektes, die positiven Effekte für die Kinder und Ju-
gendlichen und die Unterstützungsangebote von Organisationen und Institutionen in Ihrer 
Nähe. Seien Sie aber auch offen für Zweifel und verschweigen Sie nicht mögliche Herausfor-
derungen, oder dass die Umsetzung des Projektes Arbeit und Einsatz erfordert. Ansonsten 
besteht die Gefahr, die Unterstützung beim ersten Widerstand gleich wieder zu verlieren.

Folgende Tipps der Piloteinrichtungen haben sich als besonders wertvoll erwiesen:

Beziehen Sie die „Umsetzer“ in die Ideenfindung und Planung ein (Küchenpersonal, 
MitarbeiterInnen etc.). Das fördert nicht nur die Motivation – die Projektbeteiligten haben 
sicher gute Ideen beizusteuern. Eine eindeutige Entscheidung für das Projekt gleich zu An-
fang, wie etwa ein Beschluss auf der Vollversammlung sorgt dafür, dass alle an einem Strang 
ziehen. Sowohl Eltern als auch Erzieher fühlen sich dann für den Projekterfolg verantwort-
lich.

100 Prozent Bio oder weniger? Das 100 Prozent-Ziel ist hilfreich: Eine Gesamtumstellung 
ist von der Handhabung her einfacher: Man hat ein klares Ziel vor Augen und kann lang-
wierige Diskussionen darüber vermeiden, ob nun tatsächlich auch z.B. das Fleisch Bio sein 
muss oder nicht. Aber natürlich gilt: Jegliche Erhöhung des Bio-Wareneinsatzes ist erstre-
benswert!

Klicktipp: 
Überzeugende Argumente für 
die Umstellung auf Bio-Essen 
finden Sie auf der Homepage 
der Stadt München: http://
www.muenchen.de/biostadt

Vor dem Start 
„Können wir so ein Projekt überhaupt durchführen? Wir haben ohnehin schon 
alle Hände voll zu tun.“ Diese Frage stellen Sie sich zu Recht: Ein neues Projekt 
ist eine „neue Baustelle“. Aber eine, die sich lohnt! In diesem Aktionshandbuch 
stecken die besten Tipps und Erfahrungen der „Bio für Kinder“-Einrichtungen 
für Einstieg und Projektdurchführung. Ziel ist es, Sie dabei zu unterstützen, die 
Bio-Umstellung so erfolgreich und gleichzeitig so zeit- und kräftesparend wie 
möglich durchzuführen.

Schritt 1: Alle Entscheider an einem Tisch versammeln

Schritt 2: Alle an der Umsetzung Beteiligten ins Boot holen

© BLE, Bonn / Thomas Stephan

© BLE, Bonn / Thomas Stephan



11Vor dem Start 

Lassen Sie sich nicht abschrecken von anfänglichem Zögern Ihres Teams oder des Einrich-
tungsträgers. Manchmal rührt das Zögern daher, dass diese den Eindruck haben, die bisherige 
Verpflegung sei nicht „gut genug“ gewesen. Deshalb: Mit Formulierungen vorsichtig sein und 
nicht „schulmeisterhaft“ auftreten.

Wenn Bedenken bestehen, das Vorhaben sei „eine Nummer zu groß“: Schlagen Sie einen 
Testlauf mit klaren Zielen, Kriterien und Zeitplan vor. Aber: Auch das „Testprojekt“ sollte 
mindestens ein halbes Jahr laufen (siehe nächster Punkt).

Nehmen Sie sich Zeit: Nach einem halben Jahr sind die ersten Erfolge sichtbar, nach einem 
Jahr sind Sie über den Berg, und am Ende des zweiten Jahres kann sich schon kaum mehr 
jemand erinnern, dass es jemals anders gewesen ist. Wichtig: Halten Sie an der Entscheidung 
fest, auch wenn es „Durststrecken“ gibt, und bestärken Sie den Zusammenhalt der „Bio-
Willigen“.

Laden Sie die Eltern zu einem Testessen ein: Vielleicht haben sie ja selbst noch keine 
Erfahrung mit Bio-Produkten gemacht …

Schauen Sie sich um: Gibt es Bio-Kochkurse in Ihrer Stadt? Ähnliche Projekte, bei denen 
man sich Rat holen kann? Beratungsstellen?

Einfach halten: Nachdem Entscheidungen getroffen wurden, nicht mehr alles neu diskutie-
ren, sondern gemeinsam nach Lösungen suchen.
 
Informieren Sie alle Beteiligten! Meist fehlen den Betroffenen einfach die nötigen Infor-
mationen. Diese finden Sie z.B. auf der Internetseite der „Biostadt München“ (siehe Klick-
tipp oben). Man kann auch an Verkostungen und Vorträgen teilnehmen oder sogar einen 
Bio-Bauern besuchen, um sich dem Thema anzunähern. Als gute Idee hat sich auch ein 
Elternabend mit einer Ernährungsberaterin, einem Bio-Koch oder einer bereits umgestellten 
Kinderbetreuungseinrichtung erwiesen. Großhandelsfirmen veranstalten gelegentlich Haus-
messen. Sie haben dadurch die Möglichkeit, eine Vielfalt an Produkten kennenzulernen, zu 
testen und zu probieren. Lassen Sie Bio-Profis sprechen und sich von ihnen überzeugen.

Vor allem in sozialen Brennpunkten haben die Eltern andere Probleme oder einfach zu 
wenig Wissen. Hier sollten Sie besonders viel Zeit, Geduld und Aufmerksamkeit in die Motiva-
tion investieren. Eine gesunde und ausgewogene Ernährung der Kinder und Jugendlichen ist 
sehr wichtig und hat langfristige Auswirkungen. Die Umstellung bedeutet ja auch nicht, dass 
die „anderen Probleme“ in Vergessenheit geraten, sondern kann sogar eine Chance bieten, 
soziale Probleme mit dem Thema Essen und Familie zu verbinden. 

Tipps der Piloten

Beziehen Sie ein – alle Umsetzer 

sind  für Ideenfindung und Planung 

wichtig!

Anfängliches Zögern ist normal
– lassen Sie sich davon nicht ab-

schrecken!

Vereinbaren Sie einen Testlauf, 
wenn die Beteiligten befürchten, das 

Projekt sei „eine Nummer zu groß“.

Frisch gewagt ist halb gewonnen 
– beschränken Sie die Diskussion 

auf die wichtigsten Punkte, nicht 

jede Detailfrage kann und muss von 

Anfang an geklärt sein. Das Motto 

lautet: Anfangen und  „beim Tun“ 

lernen.
© BLE, Bonn / Thomas Stephan
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Waren Sie bei der Motivation der Beteiligten erfolgreich, geht es nun an die 
Planung. Diese sollte gemeinsam erfolgen. Beziehen Sie dafür das Wissen und 
die Erfahrungen der einzelnen Parteien mit ein. 

Formulieren Sie Ihre Ziele, teilen Sie die Aufgaben in Pakete auf und legen Sie fest, wer wofür 
verantwortlich ist. Klare Verantwortlichkeiten und das schriftliche Festhalten der wichtigsten 
Punkte sind das A und O der Projektplanung.

Vergessen Sie nicht, Zwischenziele (so genannte „Meilensteine“) festzulegen und sich Ge-
danken über die Erfolgskontrolle (eventuell durch unbeteiligte Dritte) zu machen.

Versuchen Sie den tatsächlichen Arbeitsaufwand abzuschätzen. Planen Sie die erforderlichen 
Ressourcen und Kosten ein.

Vermeiden Sie zu viel Arbeitsmehrbelastung für Wenige und verteilen Sie die Aufgaben auf 
mehrere Schultern. Beziehen Sie auch die Eltern ein. Einige Einrichtungen haben gute Erfah-
rungen damit gemacht, die Position eines Ernährungsbeauftragten zu etablieren.

Stellen Sie entsprechend der Ziele und Meilensteine einen Zeit- und Aktivitätenplan auf.

Planen Sie, wie Sie innerhalb des Projektes kommunizieren wollen (Treffen, Rundbriefe, 
Emails, Aushänge o.ä.). Dazu gehören auch (gleich zu Beginn der Planungsphase) Infor-
mationsflyer und Veranstaltungen für die Eltern sowie die Einbeziehung der Kinder und Ju-
gendlichen.

Natürlich spielt auch Geld eine Rolle, denn die Furcht vor Mehrkosten bzw. eine tatsäch-
lich moderate Kostensteigerung sind die größten Hindernisse bei der Umstellung auf Bio. 
Lassen Sie sich nicht verunsichern: Das Pilotprojekt „Bio für Kinder“ hat gezeigt, dass die 
Bio-Mehrkosten zu großen Teilen (bei einigen Einrichtungen sogar komplett!) durch eine 
Optimierung des Küchenmanagements bzw. des bisherigen Verpflegungssystems aufgefangen 
werden können. Die wichtigsten Tipps zur Kostensenkung finden Sie auf Seite 17ff.

Folgende Tipps der Piloteinrichtungen haben sich als besonders wertvoll erwiesen:

Verfolgung der bisherigen Kosten: Auch wenn es lästig erscheint (und das fanden übrigens 
auch die meisten „Bio für Kinder“-Einrichtungen anfangs): Sollten Sie keine Buchhaltung 
haben, die es Ihnen erlaubt, genau festzustellen, wofür, wann und warum Geld für die 
Verpflegung ausgegeben wurde, erstellen Sie – wenn möglich – rückwirkend eine Kosten-
aufschlüsselung. Sollte das nicht möglich sein, verfolgen Sie Ihre Ausgaben ab Projektstart. 
Es lohnt sich! Die Kostenkontrolle während des gesamten Projektes ist von entscheidender 
Bedeutung: Nur so können Sie sehen, wo „das Geld bleibt“ und wo am effektivsten gespart 
werden kann. Alle, die mit der Kostenverfolgung zu tun haben, sollten Zugriff auf die Unter-
lagen haben (z.B. Ordner für Quittungen, Kostenvoranschläge, Kalkulationen etc.).

Im Anhang des Aktionshand-
buches finden Sie wertvolle 
Hinweise im „Exkurs Projekt-
management“ (Seite 39)

Im Anhang des Aktionshandbuches 
finden Sie ein Beispielblatt zur 
„Kostenkontrolle“ (Seite 42)

Schritt 3: Projektplanung

Schritt 4: Finanzierung der Bio-Umstellung

© BLE, Bonn / Thomas Stephan

© BLE, Bonn / Thomas Stephan
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Kalkulation der erwarteten Mehrkosten: Schätzen Sie zusammen mit Ihren Küchenkräf-
ten ab, wie hoch die Mehrkosten in etwa sein werden – dies jedoch nicht auf Grundlage 
des Ist-Zustandes, sondern der geplanten Veränderungen und Einsparpotentiale (siehe Seite 
17ff). Das „Bio für Kinder“-Projekt hat gezeigt, dass die zu erwartenden Mehrkosten je nach 
Verpflegungssystem (eigene Küche, selbst kochende Eltern, Caterer) unterschiedlich sind. 
Ein Kalkulationsrechner für Bio-Rezepte kann hier gute Anhaltspunkte liefern (z.B. http://
www.oekolandbau.de/ --> Rubrik „Großverbraucher“ --> Rubrik „Betriebswirtschaft“). Gerne 
können Sie auch die aktuellen Zahlenwerte (durchschnittliche Mehrkosten) aus dem „Bio 
für Kinder“-Projekt beim Referat für Gesundheit und Umwelt der Landeshauptstadt München 
oder der Tollwood Festival erfragen (Kontakt siehe Impressum). 

Finanzielle Rückendeckung: Selbst wenn zu erwarten ist, dass sich die Bio-Mehrkosten 
auch bei Ihnen im Rahmen halten werden, ist es auf jeden Fall hilfreich, sich ein „Finanz-
polster“ zuzulegen. Zu wissen, dass ein finanzieller „Not-Fallschirm“ für das Projekt da ist, 
ist auch gut, um den Rückhalt der Entscheidungsträger zu bekommen bzw. um selbst „ruhi-
ger zu schlafen“. Viele „Bio für Kinder“-Einrichtungen bestätigten, dass sie es sich mit der 
finanziellen Rückendeckung der Paten viel eher zutrauten, neue und unbekannte Wege zu 
beschreiten. 

Das Wichtigste zuerst: Trauen Sie sich ruhig nach Geld zu fragen. Sie werden überrascht sein, wie 

viele Unterstützer Sie finden werden – „Bio für Kinder“ begeistert viele. 

Nutzen Sie persönliche Kontakte, um einen Sponsor zu finden. Wer kennt wen? Welche Unter-

nehmen gibt es in direkter Nachbarschaft, die man ansprechen könnte? Kleine Firmen mit kleinen 

Geldbeträgen können bereits hilfreich sein.

Fundraising-Aktionen: Kindergarten-Flohmärkte, Sponsorenlauf (Informationen zum Sponsorenlauf 

finden Sie z.B. unter http://de.wikipedia.org/wiki/Sponsorenlauf), Kuchenverkauf (selbstgebacken 

und Bio) oder eine Tombola bei Veranstaltungen der Einrichtung können ebenso ein Finanzpolster 

schaffen wie eine Benefizveranstaltung (zu der Sie neben den Eltern auch alle Unternehmen des 

Stadtbezirks einladen).

Gut vorbereitete Informationen zu Ziel und Zweck des Projektes helfen beim Überzeugen: Ein Plakat 

und ein Banner bei der Tombola und auf dem Flohmarkt, Flyer zum Verteilen während des Sponsoren-

laufs, eine gute Präsentation (vielleicht mit Fotos oder selbst gemalten Kinderbildern) beim Treffen 

mit dem Unternehmen aus dem Stadtbezirk ...

Seien Sie konkret und immer authentisch: Sagen Sie, wofür genau Sie das Geld verwenden. Machen 

Sie klar, dass das Geld bei Ihnen gut aufgehoben ist und dass Sie die korrekte Mittelverwendung auch 

nachweisen können. Haben Sie einen oder mehrere Sponsoren gefunden, vergessen Sie nicht, diese 

Kontakte zu pflegen – persönliche Rundbriefe, von den Kindern gemalte Bilder und Einladungen zu 

Feiern erhalten Ihnen das gute Verhältnis. 

Ab Seite 30 „Stimmen aus der 
Praxis: Interviews mit Einrichtun-
gen, Experten und Paten“ finden 
Sie weitere Hinweise, was potenti-
elle Paten motivieren könnte, sich 
für Ihr Anliegen zu engagieren.

Exkurs: Kreative Finanzierungsideen

Frech fragen, 
Kontakte nutzen und 
auch einen eigenen 

Beitrag leisten

© PIXELIO / S. Hofschläger 

© Eberhard, Raith & Partner GmbH
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Starten Sie das Projekt nicht in aller Stille, sondern geben Sie ein deutliches Signal an alle 
Beteiligten: Jetzt geht es los! 

Dieses sogenannte „Kick Off“-Treffen kann eine Vollversammlung, ein festlicher Abend oder 
ein „Mittagessen mit Programm“ sein. Es hilft Spannung, Vorfreude und Konzentration auf 
das Projekt aufzubauen. Sämtliche Umsetzungsbeteiligten sollten eingeladen werden: Mitar-
beiter genauso wie Eltern, Küchenpersonal ebenso wie eventuelle Sponsoren. Alle Ergebnisse 
der Vorbereitung (Zeitplan, Meilensteine, Verantwortlichkeiten) werden vorgestellt und die 
nächsten Schritte präsentiert. Auch gute Beispiele anderer Einrichtungen, die es geschafft 
haben, oder gelungene Projekt-Beispiele aus der eigenen Einrichtung können zur Motivation 
angeführt werden. „Wir schaffen das!“ ist die Devise dieses Treffens. Aus dieser Veranstal-
tung kann die gesamte Mannschaft motiviert herausgehen und das Projekt mit vereinten 
Kräften anpacken.

Übrigens: Eine Patenschaft bei „Bio für Kinder“ bedeutete nicht, dass das jeweilige Unternehmen 

in der Einrichtung werben durfte. Gleichzeitig wurde den Unterstützern jedoch zugesichert, dass sie 

bei „öffentlichen Auftritten“ (Pressemitteilung, öffentliche Veranstaltung zum Projekt, etc.) genannt 

werden.

 

Nachhaltigkeit: Erklären Sie den Sponsoren, wie Sie es schaffen werden, innerhalb von zwei Jahren 

auf eigenen Füßen zu stehen. So kann Ihr Unterstützer erkennen, dass er nicht nur einen „Tropfen 

auf den heißen Stein“ liefert, sondern im Gegenteil: Den Stein ins Rollen bringt. Das ist ein wichtiger 

Motivationsfaktor. 

Kleinvieh macht auch Mist – einfach fragen: Fragen Sie z.B. Ihren Bio-Bäcker, ob er Ihnen Vorta-

gesbrot umsonst „spendet“. Bei „Bio für Kinder“ in München hat es geklappt. 

Eltern als Unterstützer: Auch das sollte abgefragt werden: Sind die Eltern eventuell bereit und in 

der Lage, eine Erhöhung des Essensgeldes mitzutragen? Eine emnid-Umfrage hat 2006 ergeben, dass 

sich 83 Prozent der Münchner Eltern „mehr Bio und mehr Frischkost“ in der Außer-Haus-Verpflegung 

ihrer Kinder wünschen. Und 69 Prozent wären auch bereit, dafür drei bis vier Euro mehr pro Woche 

zu bezahlen.

Schritt 5: Jetzt geht es los: Das „Kick Off“-Treffen

»Einfach einen Anfang 

wagen, dann klappt 

der Rest „beim Gehen“. 

Mit einer motivierten 

Mannschaft geht alles!«

(Kindervilla Theresia)

© Michael Herdlein
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Das Ziel ist klar: Lassen Sie sich nicht verrückt machen – Sie haben jetzt einen Plan und der 
ist gut. Das Ziel bleibt bestehen – auch wenn Sie auf dem Weg dorthin vielleicht manches 
Mal die Route ändern müssen. Das ist völlig üblich bei komplexen Projekten.

Stärken bewusst machen: Sie bringen schon eine Menge mit, was Sie für das Projekt brau-
chen. Machen Sie sich Ihre Stärken und die Ihrer Einrichtung klar: Wo sind Sie gut aufge-
stellt? Was wird auf jeden Fall klappen? Setzen Sie Ihre Stärken bewusst ein!

Hilfestellung organisieren: Trauen Sie sich auch zu sagen, wo die Lücken sind. Wo brauchen 
Sie Hilfe? Was ist nötig? Und wo könnten Sie Unterstützung finden? Auch hier gilt: Fragen 
Sie! Zum Beispiel den Küchenchef eines Bio-Restaurants, ob er bereit ist, sich mit Ihrem 
Küchenteam zusammenzusetzen und seine Erfahrungen und Tipps beizusteuern.

Auf dem Laufenden halten: Jedes gute Projekt steht und fällt mit der Kommunikation. 
Legen Sie großen Wert auf die richtige Menge und das richtige Maß. Nicht jeder muss bis 
ins Detail jede Entwicklung kennen, aber alle sollten immer auf dem neuesten Stand sein. 
Mit dem Küchenpersonal oder kochenden Eltern ist sicher eine intensivere Kommunikation 
nötig als mit den nicht-kochenden Eltern, die aber dennoch informiert sein wollen. Auch die 
Kommunikationswege sollten gut gewählt sein. Lesen alle E-Mails? Oder ist der Elternabend 
das richtige „Kommunikationsmedium“? Werden Aushänge gelesen? Führen Sie das Projekt 
nicht im Stillen durch.

Lassen Sie sich über die Schulter schauen: Viele Münchner Einrichtungen berichten, dass 
der regelmäßige „externe Blick“ (des Paten, der Projektinitiatoren vom Referat für Gesund-
heit und Umwelt der Landeshauptstadt München und von Tollwood, die Besuche der Öko-
Kontrollstelle) sehr hilfreich ist, um „bei der Stange“ zu bleiben. Sprechen Sie eine geeignete 
Person an, die Projektumsetzung und die Kosten zumindest grob oder stichprobenartig für Sie 
zu kontrollieren. Vielleicht gibt es jemanden von den Eltern, der sich damit auskennt und es 
ehrenamtlich machen würde? Oder Ihr Sponsor ist bereit, diese Aufgabe zu übernehmen? Mög-
licherweise findet sich auch innerhalb Ihres Teams jemand, der das Controlling übernimmt?

Wechsel gut vorbereiten: Wenn ein Wechsel der Verantwortlichen ansteht, stellen Sie eine 
gute Übergabe sicher, und lassen Sie sich die Zustimmung zum Projekt von dem/den neuen 
Verantwortlichen bestätigen.

Erfolge feiern: Feiern Sie alle Erfolge – auch die kleinen. Der Elternbeirat hat „ja“ gesagt? 
Ausgezeichnet! Einen neuen Rabatt ausgehandelt? Super! Das erste Mal wollen die Kinder 
oder Jugendlichen mehr von dem leckeren Essen? Genial! Eine Mutter bietet an, ehrenamt-
lich mitzuhelfen und ein Rezeptbuch zu erstellen? Prima! Bleiben Sie mit Spaß und Freude 
bei der Sache. Seien Sie stolz auf Ihren Erfolg. Klopfen Sie sich ruhig ab und zu mal gegen-
seitig auf die Schulter.

Schritt 6: Damit das Projekt „rund“ läuft …

© Presseamt München / Michael Nagy 

© Thomas Henningsen

© Markus Dlouhy © Michael Herdlein
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Viele befürchten beim Umstieg auf Bio-Lebensmittel eine Kostenexplosion in der Küche, 
da biologische Lebensmittel im Durchschnitt immer noch teurer sind als konventionelle. 
Die Kosten müssen aber nicht aus dem Ruder laufen – im Gegenteil. Das sehr motivierende 
Ergebnis der „Bio für Kinder“-Pilotphase zeigt, dass Bio-Kost mit durchschnittlich nur 14 
Prozent Mehrkosten deutlich weniger kostet als anfangs befürchtet. Das Geheimnis liegt in 
einem guten, auf die Bio-Verpflegung angepassten Küchen- bzw. Verpflegungsmanagement.

Das Engagement und die Motivation des Küchenteams spielen für den Erfolg eine entschei-
dende Rolle. Wenn Ihr Küchenteam selbst von der Projektidee begeistert ist und es nicht 
als übergestülpt empfindet, können die vorhandenen Möglichkeiten zur Kostenoptimierung 
kreativ und vor allem erfolgreich genutzt werden. 

Auf ökologisch erzeugte Lebensmittel umzustellen, ist heutzutage einfach. Nahezu alle kon-
ventionellen Zutaten gibt es inzwischen auch in Bio-Qualität – für den „Hausgebrauch“ wie 
für die Großküche, im Bio-Supermarkt ebenso wie im Discounter und natürlich im Großhandel.

„Bio“ ist ein gesetzlich geschützter Begriff, d.h. Lebensmittel, die das Bio-Siegel tragen 
(s.u.) müssen bestimmte Kriterien erfüllen, die Einhaltung wird regelmäßig überprüft. Seit 
1991 ist durch ein EU-Gesetz detailliert vorgeschrieben, welche Produkte als Bio-Produkte 
bezeichnet werden dürfen. Lebensmittel dürfen dann als Bio bezeichnet werden, wenn z.B. 
zu ihrer Erzeugung keine synthetischen Pflanzenschutzmittel oder mineralischen Dünger ver-
wendet wurden. Sie dürfen nicht gentechnisch verändert oder zur Konservierung radioaktiv 
bestrahlt werden. Bestimmte Fruchtfolgen müssen eingehalten werden, der Einsatz von Zu-
satz- und Hilfsstoffen ist stark eingeschränkt. So sind beispielsweise Geschmacksverstärker 
oder künstliche Aromen nicht erlaubt. Die Tiere müssen artgerecht gehalten und dürfen nur 
mit ökologisch erzeugten Futtermitteln ernährt werden.

Buchtipp:
Sabersky, Annette: Bio drauf 
– Bio drin? Echte Bioquali-
tät erkennen und Biofallen 
meiden, München 2006. 

Bio-Essen – So klappt's!
Geht nicht gibt’s nicht! Gehen Sie die Umstellung optimistisch an – es ist 
leichter als gedacht. Auch wenn anfangs manchmal „Bedenkenträger“ das Wort 
führen – im Nachhinein werden auch sie feststellen, dass es motivierend ist, 
eingetretene Pfade zu verlassen und mit Erfolg Neues auszuprobieren. 

Küchenfachmännische Tipps und Maßnahmen

„Bio“ – was bedeutet das?

© BLE, Bonn / Thomas Stephan © BLE, Bonn / Thomas Stephan © Tollwood / Eva Heinrich
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Klicktipp: 

Bezugsadressen für Bio-Lebensmit-
tel finden Sie im Internet. Bezugs-
adressen für Bio-Lebensmittel von 
Direktvermarktern in Bayern, die 
einem Anbauverband angehören 
beispielsweise unter http://www.
oekoland-bayern.de. 

Bio in München und Umgebung: 
Adressen für Bio-Einkauf, Groß-
handel, Catering, Restaurants und 
vieles mehr finden Sie im Ein-
kaufsführer des Bund Naturschutz 
in Bayern e. V. unter http://www.
oekologisch-essen.de oder auf der 
Homepage der Biostadt München 
unter http://www.muenchen.de/
biostadt

Bio-Siegel: Bio-Lebensmittel erkennen Sie am sechseckigen EU-Bio-Siegel. Zusätzlich finden 
Sie auf den Produkten die Angabe der Öko-Kontrollstelle – auf dem Etikett, auf der Verpa-
ckung oder bei loser Ware an der Kiste bzw. am Regal. Einige Lebensmittel tragen zusätzlich 
das Siegel eines Bio-Anbauverbandes wie z.B. Naturland, Demeter, Bioland oder Biokreis. 
Hier gelten, je nach Verband, in einigen Teilbereichen wie z.B. der Tierhaltung strengere Vor-
schriften als beim EU-Bio-Siegel. Egal ob im Bio-Laden oder im Discounter gekauft: Achten 
Sie beim Kauf auf die Bio-Siegel: Wo Bio drauf steht, ist Bio drin. Nähere Informationen zu 
den Richtlinien der Bio-Anbauverbände finden Sie unter: http://www.oekolandbau.de, Infor-
mationen zur Kennzeichnung (Woran erkenne ich Bio-Produkte?) unter http://www.boelw.
de/biofrage_04.html

Im folgenden Abschnitt werden die größten und effektivsten Einsparpotentiale in der Küche 
zusammenfassend dargestellt. Im Anschluss daran wird noch einmal gesondert auf die spezi-
ellen Herausforderungen, aber auch Chancen der einzelnen Verpflegungssysteme (Profiküche, 
Caterer, Eltern kochen selbst, Sonderformen) eingegangen.

Optimierung des Küchenmanagements  

Eines der größten Geheimnisse des Projektes „Bio für Kinder“ liegt darin, dass in den meisten 
Einrichtungen schon allein durch das bewusste Überprüfen und Neu-Ausrichten der Küchen-
abläufe das ganze Verpflegungssystem viel effizienter geworden ist. Häufig wurden die Pro-
zesse in der Küche seit langem nicht mehr „unter die Lupe genommen“, einige ungünstige 
oder kostenintensive Gewohnheiten und Abläufe hatten sich eingeschlichen. Eine Neustruk-
turierung und Vereinfachung der Arbeitsabläufe kann viel Arbeitszeit ersparen, die dann z.B. 
für Preisvergleiche und -verhandlungen oder Kostenkalkulationen genutzt werden kann.

Kostenkontrolle: Die Kostenkontrolle ist ein meist ungeliebter Punkt. Auch vielen der Pi-
loteinrichtungen war es anfangs lästig, alle Belege zu sammeln, zu ordnen und die Kosten 
auszurechnen. Doch das systematische Sammeln der Quittungen und Rechnungen lohnt sich. 
Nur so kann man erkennen, wie viel Geld wofür benötigt wird, wo zu viel Geld ausgegeben 
wird, wo man nachbessern oder sparen kann. Selbst Einrichtungen, denen der Sinn der Kos-
tenkontrolle anfangs überhaupt nicht einleuchten wollte, erklärten bei Projektende, dass 
genau das einer der wichtigsten Erfolgsbausteine war.

Im Anhang des Aktionshandbuches 
finden Sie ein Beispielblatt zur 
„Kostenkontrolle“ (Seite 42)

Wie und wo wird gespart? Die größten Einsparpotentiale
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Umstellung des Speiseplans:  

Erstellung eines mehrwöchigen Speiseplans: Planen Sie den Speiseplan für vier Wochen im 
Voraus. Damit kann man nicht nur sicherstellen, dass er ausgewogen ist – gerade bei selbst 
kochenden Eltern werden gerne „Lieblingsgerichte“ gekocht, weil niemand mit ungewohnten 
Gerichten lange Gesichter ernten möchte. Dies kann zu einem einseitigen Speiseplan füh-
ren. Ein mehrwöchiger Plan ermöglicht auch einen Kostenausgleich zwischen teureren und 
günstigeren Gerichten („Mischkalkulation“, Detailbeschreibung s.u.). Bei der Speiseplange-
staltung macht es sich sehr bezahlt, wenn man berücksichtigt, welche Zutaten gerade Saison 
haben (s.u.).

Aus Drei mach Zwei! Vereinfachen Sie den Speiseplan – zwei Komponenten (Salat und 
Hauptgericht oder Hauptgericht und Dessert) sind in der Außer-Haus-Verpflegung von Kin-
dern und Jugendlichen absolut ausreichend.

Mischkalkulation: Mischkalkulation bedeutet einen Wechsel von günstigen und teureren 
Gerichten im Verlauf des Speiseplans: Wenn ein Gericht teurer ist, so ist ein anderes dafür 
günstiger. Erstellen Sie als Grundgerüst einen idealerweise vierwöchigen Rahmenspeiseplan  
auf (z.B. ein- bis zweimal pro Woche Fleisch/Fisch, zwei- bis dreimal pro Woche vegetarisch, 
einmal pro Woche Süßspeise), wobei sich die Gerichte in diesen vier Wochen nicht wiederho-
len. Tipp: Erstellen Sie einen Speiseplan mit Basisgerichten, die saisonunabhängig das ganze 
Jahr über günstig gekocht werden können, und ergänzen Sie diesen mit saisonalen Gerich-
ten. Durch den kontrollierten Wechsel von günstigen und teureren Gerichten ist eine Steu-
erung des Durchschnittspreises sehr gut möglich. Mithilfe eines Rahmenspeiseplans kann 
der Bedarf der Zutaten für Bestellungen besser kalkuliert werden. Dadurch sind Ihnen zum 
einen größere und damit günstigere Sammelbestellungen möglich, zum anderen können Sie 
Ihren Jahresverbrauch bei bestimmten Zutaten wie Reis oder Hackfleisch abschätzen und bei 
Preisverhandlungen als schlagkräftiges Argument einsetzen. Bei manchen Bio-Lebensmitteln 
(z.B. Nährmittel, Getreide, Kartoffeln) besteht inzwischen kein Preisunterschied mehr oder 
nur ein geringer zu konventioneller Ware – dies sollte natürlich im Speiseplan berücksichtigt 
werden.

Im Anhang des Aktionshandbuches 
finden Sie ein Beispielblatt zur 
Kostenkalkulation von Gerich-
ten (Seite 43) sowie für einen 
4-Wochen-Speiseplan (Seite 44).

Bio-Essen – So klappt's!

»Einige unserer Eltern 

dachten früher immer, 

dass nur viel Fleisch das 

Essen reichhaltig und 

schmackhaft macht. 

Das stimmt aber nicht! 

Weniger Masse, 

dafür mehr Klasse beim 

Fleisch und mehr leckere 

Beilagen!« 

(Waldkindergarten Kallamatsch)

Weniger Fleisch: Bio-Fleisch ist meist deutlich teurer als konventionell erzeugte Ware. Kin-
der und Jugendliche legen in der Regel weniger Wert auf Fleischgerichte als Erwachsene. 
Auch ernährungsphysiologisch ist eine fleischreduzierte Kost vorteilhaft. Deshalb: Nur ein- 
bis maximal zweimal pro Woche Fleisch- oder Fischgerichte anbieten. Ein weiterer Tipp: 
Verzichten Sie auf die teuren Edelteile, stattdessen kann z.B. auf Hackfleischgerichte oder 
Geschnetzeltes zurückgegriffen werden.

Auf den Teller, was gerade Saison hat: Ein weiteres, großes Einsparpotential liegt im sai-
sonalen Kochen. Blumenkohl ist im März deutlich teurer als im August. Achten Sie darauf, 
wann welches Obst und Gemüse Saison hat, also natürlicherweise reif ist – dann sind sowohl 
Preise als auch Verfügbarkeit am besten. Einen Saisonkalender für Obst- und Gemüsesorten 
finden Sie im Internet z.B. unter: http://www.eurotoques.de/fileadmin/user_upload/euro-
toques.de/pdf/Saisonkalender.pdf oder bei http://www.oekolandbau.de (siehe Klicktipps).

Weniger vorverarbeitete Produkte: So genannte Convenience-Produkte, wie Fertiggerich-
te, vorgeschälte Kartoffeln etc. sind in der Regel teurer. Natürlich muss man beim „selbst 
machen“ auch die Personalkosten im Auge behalten. Bereits geputztes Gemüse z.B. spart 
Arbeitskraft – finanzielle Vorteile bietet das allerdings nur, wenn zu wenige Arbeitskräfte 
vorhanden sind.

© Markus Dlouhy
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Weniger Abfall: Bleibt regelmäßig Essen übrig? Verfolgen Sie, ob und bei welchen Gerichten 
viel übrig bleibt. Sprechen Sie mit den Kindern und Jugendlichen – war das Essen einfach „zu 
viel“ oder werden bestimmte Gerichte schlechter angenommen als andere? Können die Kinder 
und Jugendlichen selbst bestimmen, wieviel auf den Teller kommt bzw. einen Nachschlag 
bekommen, wenn sie noch nicht satt sind? Auch das kann helfen, halb leer gegessene Teller 
und damit Abfall (und Kosten) zu vermeiden. Wenn nur geschätzt und nicht nach Rezeptur 
gekocht wird, wird oft zu viel gekocht. Tipp: Legen Sie eine Rezepturkartei an, in der alle 
Gerichte erfasst sind (ggf. auch im Austausch mit anderen Einrichtungen). 

Buchtipp:
Bültjer, Ulrike: Bio? Logisch! 
Das Bio-Kochbuch. Köln 2008

Danner, Helma: Das Bio-Kochbuch 
für Kinder. Gesunde Küche für jun-
ge Genießer. Ullstein, 2005 (Ein 
sehr gutes Kinder-Kochbuch, leider 
im Handel derzeit nicht mehr 
verfügbar. Tipp: In der Bücherei 
ausleihen)
 

 

Preisvergleiche: Stellen Sie regelmäßig Preisvergleiche an. Das ist ein Aufwand, aber er 
lohnt sich. Teilweise bestehen erhebliche Preisunterschiede. Durch die gewonnenen Ver-
gleichsmöglichkeiten können Sie bessere Bedingungen aushandeln.

Hamsterstrategie: Kaufen Sie auf Vorrat, wenn haltbare Bio-Produkte im Angebot sind 
(Grundlage ist der durch Ihren Rahmenspeiseplan langfristig kalkulierbare Bedarf). 

Regionale Bio-Erzeugnisse nutzen: Der Kauf von regionalem Obst und Gemüse kann auf-
grund der kurzen Transportwege Preisvorteile bedeuten (muss aber nicht) – Preisvergleiche 
lohnen sich hier auf jeden Fall. Nebenbei hat man gleich noch etwas für die regionale Bio-
Erzeugung getan.

Bio ab Hof: Auch der Einkauf direkt beim Erzeuger kann günstiger sein, da Zwischenhändler 
wegfallen. Dies ist aber abhängig von der benötigten Menge und den Transportwegen.

Optimierung des Einkaufs  

Rabatte aushandeln: Auch wenn es anfangs vielleicht ungewohnt ist – trauen Sie sich, Ih-
ren Händler oder Bio-Supermarkt nach Rabatten zu fragen! Mit vielen Essern und regelmäßi-
gen Bestellungen bzw. Einkäufen sind Sie ein guter Kunde. Persönliche, kontinuierliche und 
langfristige Lieferantenbeziehungen sind hilfreich. Machen Sie Ihren Händler zum Projekt-
fan! Durch verlässliche Abnahmemengen (Vorausplanung durch Rahmenspeiseplan) können 
Preisvorteile und Sonderkonditionen ausgehandelt werden. Wenige große statt viele kleine 
Einkäufe – am besten bei einem oder wenigen Lieferanten/Großhändlern mit möglichst kom-
plettem Produktsortiment – sparen Zeit und Geld. Einkaufsgemeinschaften mit benachbarten 
Einrichtungen zu bilden, kann helfen, höhere Rabatte zu bekommen bzw. Mindestbestellmen-
gen bei Großhändlern zu erreichen.

Planung und Flexibilität: Gestalten Sie Einkauf und Kalkulation nach dem Motto „so viel 
Planung wie möglich und so viel Flexibilität wie nötig“: Gute Lieferantenangebote oder spe-
zielle Sonderangebote sollten „trotz Planung“ wahrgenommen werden (gerade dann, wenn 
man die Waren lagern kann). Andererseits sollte aber auch nicht auf die eingeplanten Waren 
bestanden werden, wenn diese aus bestimmten Gründen nicht vorhanden oder teuer sind 
(z.B. Ernteverschiebung wegen Trockenheit).

Klicktipp:
 
http://www.fitkid-aktion.de/

http://www.jobundfit.de/

http://www.kinderleichtmuenchen.
de/rezepte.html

http://www.naturkost.de/rezept/
index.php

http://www.oekolandbau.de/gross-
verbraucher/umsetzung/rezepte/

http://www.oekolandbau.de/kin-
der/bio-schmeckt/rezepte/

http://www.oekolandbau.de/filead-
min/redaktion/bestellformular/
pdf/068607_Elternkalender2_01.
pdf

http://www.oekologisch-essen.de/
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Weitere Einsparmöglichkeiten  

Gehen Sie auf Entdeckungsreise: Dank nach wie vor großer Nachfrage wächst das Bio-
Sortiment stetig – lassen Sie sich überraschen. Eine „Entdeckungsreise“ durch den Bio-Su-
permarkt lohnt sich auf jeden Fall. Die Auswahl an Bio-Getreidegerichten beispielsweise ist 
reichhaltig, die Produkte liegen preislich oft nicht über den konventionell erzeugten. Warum 
nicht einmal Hirse, Couscous oder Bulgur ausprobieren? 

Kleine, feine und vor allem gesunde Ideen: Kinder lieben Nachtisch – je süßer, desto 
besser. Darauf haben sich die Hersteller von Fertigprodukten eingestellt. Ein Grund mehr – 
abgesehen von den Kosten – auf Alternativen umzusteigen. Wie wäre es z.B. mit Hirsebrei 
mit Rosinen und Trockenobst statt Pudding aus der Packung? Das ist der „Bio für Kinder“-
Renner.

Bio-Essen – So klappt's!

Selbst kochen, Caterer & Co: 

Küchenfachmännische Tipps je nach Verpflegungssystem

Caterer 

Wer von einem Caterer beliefert wird, hat etwas weniger Gestaltungsspielraum 
bezüglich der Optimierung eigener Küchenabläufe. Trotzdem gibt es Handlungs-
optionen:

Einigung am „Runden Tisch“: Bevor Sie sich auf die Suche nach einem Bio-Caterer machen, 
sollten alle Beteiligten (pädagogisches Personal, Eltern sowie Kinder/Jugendliche je nach 
Alter etc.) äußern können, welche Ansprüche sie an die Mittagsverpflegung haben – sprich: 
die Kriterien für die Mittagsverpflegung bzw. für die Auswahl eines geeigneten Caterers soll-
ten gemeinsam festgelegt werden. Diese Kriterien reichen von der Länge der Mittagspause 
über den Anteil von Bio- und Vollkornprodukten über die Essensdarreichung (z.B. Teller-
gerichte oder Buffet) bis hin zu den Kosten. Ohne die Einigung am „Runden Tisch“ ist die 
Gefahr groß, dass die unterschiedlichen Vorstellungen erst zutage treten, wenn der Caterer 
bereits gewählt worden ist – und Lehrer- oder Schülerschaft nicht mehr am Mittagstisch 
erscheinen.

Vergleichen und ausprobieren: Die Anzahl an Bio-Caterern, die sich auf die Verpflegung von 
Kindern und Jugendlichen spezialisieren, wächst kontinuierlich. Suchen Sie entsprechend der 
festgelegten Kriterien nach einem passenden Partner. Informieren Sie sich in regelmäßigen 
Abständen über Angebote und Preise. Sie haben einen Bio-Caterer, mit dem Sie zufrieden 
sind, der aber teurer ist als andere? Sprechen Sie ihn darauf an.

Nachfrage schafft den Markt: Sie sind zufrieden mit Ihrem Caterer, aber der kocht nicht 
Bio oder nicht zu 100 Prozent? Sprechen Sie ihn an – die Nachfrage schafft den Markt. Viel-
leicht gibt es andere Kinderbetreuungseinrichtungen in Ihrer Nähe, die ebenfalls von einem 
Caterer beliefert werden? Sie könnten sich als „regional benachbarte Kundengemeinschaft“ 
zusammentun und Caterer gezielt ansprechen. Eine größere Abnehmerzahl ist ein stechendes 
Argument für einen Caterer, seine Produkte auf Bio umzustellen. Beratung erhalten Catering-
betriebe von Bio-Anbauverbänden oder von regionalen Umweltinitiativen.

© Michael Herdlein
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Einzelkomponenten selbst zubereiten: Nicht nur aus Kostengründen ist es empfehlens-
wert, einzelne Komponenten wie Beilagen, Nachtisch oder Salat in der Einrichtung selbst 
zuzubereiten. Auch aus pädagogischer Sicht macht es Sinn, den Kindern zu zeigen, dass 
Essen nicht „aus der Kiste“ kommt. Die Zubereitung von Komponenten funktioniert auch 
ohne professionelle Küche – und die Kinder können sogar mithelfen.

Da bei Einrichtungen mit Catering-Verpflegung sowohl Kinder und Jugendliche als auch Mit-
arbeiter am wenigsten mit der Zubereitung des Essens in Berührung kommen, ist die päda-
gogische Begleitung hier besonders wichtig. Viele Bio-Caterer sind selbst sehr engagiert und 
bieten zum Beispiel an, für einen Elternabend nicht nur Bio-Essen zu liefern, sondern auch 
für Fragen, Diskussionen und Tipps für die Umstellung der Kochgewohnheiten zu Hause zur 
Verfügung zu stehen.

Eigene Küche 

Verfügt Ihre Einrichtung über eine eigene Küche? Dann haben Sie, wie auf Seite 
17ff beschrieben, vielfältige Möglichkeiten, den Erfolg des Projektes voranzu-
treiben. Sie sind Ihr eigener Küchenchef, haben die vorausschauende Speiseplan-
gestaltung allein in der Hand und damit auch in der Regel keine Probleme, bei 
Großhändlern die Mindesteinkaufsmengen zu schaffen. Einige spezielle Tipps:

Vorverarbeitete Produkte: Schwierigkeiten gibt es bei der Umstellung in Profiküchen gele-
gentlich aufgrund der knappen Arbeitszeit. Oft werden deshalb – um Zeit zu sparen – vorver-
arbeitete Produkte verwendet. Diese jedoch sind – ob konventionell oder Bio – teurer. Prü-
fen Sie, wie viele Convenience-Produkte Sie tatsächlich einsetzen möchten bzw. inwieweit 
Sie durch eine gezielte Entzerrung der Arbeitszeiten und Strukturierung der Arbeitsabläufe 
„Freiräume“ schaffen können, in denen die Verarbeitung der Produkte selbst bewerkstelligt 
werden kann.

Nutzen Sie die Chance, Kinder und Jugendliche mitmischen zu lassen: Kinder und Ju-
gendliche helfen gern bei der Zubereitung leichter Speisen. Beim „selbst Tun“ auf den Ge-
schmack zu kommen, ist der beste Weg, Interesse für eine gesunde Ernährung zu wecken. 
Achten Sie dabei auf die Einschränkungen durch die Hygieneverordnungen bzw. Sicherheits-
bestimmungen.

Kommunizieren und Einbinden: Besonders bei großen Einrichtungen ist eine gute Kommu-
nikation zwischen Schul-/Einrichtungsleitung und Küche oder Cafeteria von entscheidender 
Bedeutung. Die Küche hat z.B. mit Überproduktion (und unnötigen Kosten) zu kämpfen, 
wenn ihnen Krankmeldungen und Stundenplanänderungen (Ausfall) nicht (rechtzeitig) ge-
meldet werden.

Optimierung der Arbeitszeiten: Profis geben den Tipp, bei größeren Küchenteams die 
Dienstzeiten zu entzerren. Vorteil: Die verfügbare Zeit kann optimaler genutzt werden, be-
stimmte Speisen/Komponenten können selbst hergestellt werden (z.B. Saucen, Salate, Ku-
chen etc.). Dadurch ergeben sich Einsparpotentiale.

Kleiner Magen, großer Magen: Wenn große Altersunterschiede innerhalb der Essensgruppe 
bestehen, sollten die Altersgruppen getrennt voneinander kalkuliert werden, da Kinder bzw. 
Jugendliche unterschiedlichen Alters auch unterschiedlich viel essen.

© www.birgithart.com

© www.birgithart.com

© www.birgithart.com
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Gemeinsame Speiseplangestaltung: Die Betonung liegt hier auf „gemeinsam“ und auf „Ge-
staltung“. Überlässt man den Speiseplan dem Zufall, gibt es schnell nur noch die Lieblings-
gerichte der Kinder und Jugendlichen – schließlich möchte kein Elternteil lange Gesichter 
ernten und halbvolle Töpfe mit nach Hause nehmen. Die Folge: Der Speiseplan wird einseitig 
und eher „unausgewogen“. Bewährt hat sich eine Rezeptkartei: Jedes Elternteil bringt ca. 
zehn „gesunde“ Rezepte (z.B. einmal Fleisch, einmal Fisch, zwei Mehlspeisen, sechs vege-
tarische Gerichte für verschiedene Jahreszeiten) auf Karteikarten mit. Die Speisen werden 
gemeinsam (oder von der Leitung) zu einem gesunden und ausgewogenen Wochenplan zu-
sammengestellt. Vorteil: Auch wer das Gericht nicht kennt, kann es kochen – schließlich wird 
das Rezept mitgeliefert.

Übrigens: Ein gemeinsamer Speiseplan ermöglicht auch bei selbst kochenden Eltern, dass 
zumindest die haltbaren Grundnahrungsmittel bei Großhändlern eingekauft werden können. 
Auch Einkaufsgemeinschaften mit umliegenden Einrichtungen können sich hier bezahlt ma-
chen.

Elternwechsel = Kochwechsel: Wenn neue Kinder in die Einrichtung kommen und alte aus-
scheiden, kommen auch neue Köche hinzu bzw. geht Erfahrung leicht verloren. Darauf sollten 
Sie vorbereitet sein. Machen Sie den Eltern schon zu Beginn klar, dass bei Ihnen Bio gekocht 
wird. Helfen Sie ihnen und geben Sie Erfahrungen weiter, indem Sie Ihnen bewährte Rezepte 
oder Tipps, wie und wo man gut und günstig Bio-Produkte einkaufen kann, an die Hand ge-
ben. Mit den Eltern kommen aber auch Ideen und Rezepte – seien Sie dafür aufgeschlossen 
und integrieren Sie auch andere Eltern von Anfang an in das Projekt.

Kostenkontrolle: Bei vielen verschiedenen Einkäufern wird die Kostenkontrolle in Form von 
gesammelten Kassenbelegen manchmal schwierig. Mit kreativen Ideen kann man jedoch eine 
vereinfachte Verwaltung schaffen: Gemeinsam mit den Kindern basteln Sie hübsche „Quit-
tungsboxen“ für jeden Haushalt. Mithilfe eines vorbereiteten Vordrucks (auf dem die Eltern 
eintragen, was sie wann zu welchem Preis für wieviele Kinder gekocht haben), an den die 
Quittungen einfach angeheftet werden können, kann eigentlich nichts mehr schief gehen. 
Bei „Nachlässigkeiten“ hat sich ein freundliches, aber bestimmtes Sanktionssystem bewährt 
(z.B. zweimal pro Jahr darf ein Eigenbeleg ausgestellt werden, danach wird „Essen ohne 
Quittung“ nicht rückerstattet).

Kochende Eltern

In vielen privaten, meist kleinen Einrichtungen kochen die Eltern reihum (ent-
weder zuhause oder in der Einrichtungsküche) für die Kinder. Dann treffen meist 
so viele unterschiedliche Vorstellungen von Ernährung aufeinander, wie es koch-
löffelschwingende Elternteile gibt. Die „Bio für Kinder“-Erfahrungen zeigen:

Unterschiedliche Vorstellungen auf den Tisch: Diskutieren Sie die Ernährungsvorstellun-
gen vor Start des Projektes und einigen Sie sich auf einen Grundkonsens. Wenn diese Debatte 
nicht am Anfang geführt wird, keimt sie im Verlauf des Projektes immer wieder auf und ver-
zögert oder überdeckt die ersten bestätigenden Projekterfolge.

© Michael Herdlein
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Tipps der Piloten

Nachmachen erwünscht! Legen Sie 

eine Rezeptkartei an, und verraten 

Sie sich gegenseitig, wo man am 

besten einkaufen kann. 

Eine gute Kostenkontrolle ist eine 

Menge Geld wert!

Bio als Visitenkarte: Nehmen Sie 

die Information, dass in Ihrer Ein-

richtung Bio-Verpflegung angeboten 

wird, in Ihre Liste für Bewerbungs-

gespräche, Infobroschüren oder in 

Ihre Statuten auf. Dies ist eine gute 

Werbung und sichert gleichzeitig die 

Nachhaltigkeit des Projektes ab.

Befragen Sie Ihre Essensgäste: 
Nicht sofort aufgeben, wenn die Kin-

der und Jugendlichen das neue Essen 

nicht auf Anhieb mögen. Haben Sie 

Geduld, der Geschmack muss sich 

erst umstellen. Gehen Sie aber auch 

auf die Wünsche und Vorlieben der 

Kinder/Jugendlichen ein. Man kann 

auch mal einen Döner-Tag machen – 

natürlich mit viel Salat. 

Lob schmeckt: Egal ob selbst ko-

chender Papa oder Profiköchin – die 

Köche stecken Arbeit und Mühe in 

eine gute Verpflegung der Sprösslin-

ge. Vergessen Sie nicht, diese Leis-

tung auch immer wieder ausdrücklich 

anzuerkennen – das beflügelt den 

Kochlöffel.

Nicht alles läuft beim ersten Mal:
Die Umstellung im Kopf und das 

Ändern von Gewohnheiten brauchen 

Zeit.

Spezialfall: Aufwärmküchen

In einigen Städten sind inzwischen „Aufwärmküchen“ weit verbreitet. Dies 
bedeutet, dass die Einrichtungen in der Regel Tiefkühlware beziehen, die dann 
in sogenannten Konvektomaten aufgewärmt wird. Die übrige Küchenausstattung 
ist hier oft nur noch eingeschränkt vorhanden, so dass ein Umstieg auf „selbst 
kochen“ weder personell noch im Hinblick auf die Ausstattung möglich ist. 
Aber auch hier haben Sie eine Reihe von Möglichkeiten:

Vergleichen und Nachfragen: Immer mehr Tiefkühlkostanbieter führen in ihrem Sortiment 
Bio-Produkte. Auch hier lohnt sich ein Vergleich von Angebot und Preis. Leider ist die Aus-
wahl an Bio-Tiefkühlkost noch nicht so reichhaltig, wie an konventionellen Produkten. Das 
können Sie ändern, indem Sie (ebenso wie viele andere Einrichtungen) Ihren Anbieter immer 
wieder hartnäckig nach mehr Bio-Auswahl fragen.

Immer wieder anders – selbst ist der Koch: Um nicht immer die gleichen Gerichte ser-
vieren zu müssen (die auch immer gleich schmecken), können Tiefkühl-Hauptgerichte auch 
selbst abgewandelt werden. „Bio für Kinder“-Köche zauberten z.B. aus dem Tiefkühl-Kalbs-
geschnetzelten unterschiedliche Gerichte – einmal verfeinert mit Pilzen, ein andermal unter 
Zugabe von Kraut als Szegediner Gulasch.

Beilagen und Komponenten selbst herstellen: Um die auf Seite 17 ff beschriebenen Ein-
sparpotentiale zu nutzen – und auch, um den Kindern und Jugendlichen zu zeigen, dass 
Essen zubereitet werden muss (und kann!) – können Sie Beilagen wie Kartoffeln, Nudeln 
oder Reis ebenso wie Salate oder Nachtische selbst zubereiten. Das funktioniert auch mit 
eingeschränkter Küchen- und Personalausstattung.

© Michael Herdlein © BLE, Bonn / Dominic Menzler
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Pädagogische Tipps und Maßnahmen

Bei „Bio für Kinder“ geht es nicht nur um die Umstellung auf dem Teller, son-
dern – ganz wichtig – auch um die „Umstellung im Kopf“. Das gilt ebenso für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihrer Einrichtung wie für die Kinder, Jugendli-
chen und deren Eltern. 

Die „Bio für Kinder“-Einrichtungen haben die pädagogische Bearbeitung des 
Projektthemas mit sehr viel Kreativität angepackt und eine Vielzahl von Projek-
ten und Maßnahmen durchgeführt – von der altersgerechten Bearbeitung des 
Themas Ernährung über Besuche auf dem Bauernhof oder bei Bio-Bäckern bis hin 
zum Anlegen eines eigenen Krautgartens oder Kochkursen für Kinder/Jugendli-
che und Eltern.

Über Essen hinaus denken

Das Thema „gesunde Ernährung“ bietet Ansatzpunkte in Hülle und Fülle: Was wissen wir 
heutzutage überhaupt noch über unsere Nahrung? Woher kommt eigentlich unser Essen? 
Wie wird eine Nudel hergestellt? Woraus bestehen unsere Nahrungsmittel? Und unser Körper 
– was braucht der, um zu wachsen? Wie leben die Tiere auf einem Bauernhof? Was ist der 
Unterschied zwischen Weizen und Dinkel? Wie werden Erdbeeren angepflanzt? Und was sind 
Geschmacksverstärker?

Unendlich viele Fragen werden die Kinder und Jugendlichen Ihnen stellen, und die Antwor-
ten werden vielleicht auch für Sie selbst manchmal neu und überraschend sein. Die Auseinan-
dersetzung mit diesen Themen, das eigene Erleben, Ausprobieren und Lernen, sensibilisieren 
die Kinder und Jugendlichen, erleichtern ihnen die Umstellung und schließen ganz nebenbei 
Wissenslücken, die in der modernen Gesellschaft leider viel zu häufig auftreten. Viele der 
Kindergärten und Schulen haben berichtet, dass die Einbettung in eine umfassende pädago-
gische Begleitung die Akzeptanz des neuen Essens erheblich gefördert hat.

Woher kommt unser Essen? 

Besuche auf dem Bio-Bauernhof: Sie waren bei „Bio für Kinder“ der große Renner. Die 
meisten Kinder haben dort zum ersten Mal Schweine angefasst, gesehen wie groß eigent-
lich Kühe sind und wie schwer das mit dem Melken ist. Bei der Organisation eines solchen 
Ausflugs können Sie auch auf Hilfe zurückgreifen – gerade in größeren Städten gibt es eine 
Vielzahl von Initiativen und Projekten, die Bio-Bauernhofbesuche unterstützen oder Adres-
sen vermitteln.

Das „Essen“ wachsen sehen: Für immer mehr Kinder „wachsen“ Lebensmittel in den Su-
permarktregalen. Viele „Bio für Kinder“-Einrichtungen haben deshalb selbst etwas ange-
baut – ein Apfelbäumchen gepflanzt, Kartoffeln in der ausrangierten Sandkiste eingegraben, 
Tomaten in Blumentöpfen gezogen. Wer keinen eigenen Garten hat, sät in Blumenkästen 
Kräuter- oder Getreidesamen aus. 

Gurke oder Zucchini? Wie unterscheidet man eine Gurke von einer Zucchini, wann sind die 
Äpfel reif, wie wächst eigentlich Rosenkohl, und woher kommt die Kartoffel? Das herauszu-
finden ist fast so spannend wie ein Krimi. Machen Sie mit den Kindern einen Einkaufsbummel 
über den Markt (wobei viele verschiedene Obst- und Gemüsesorten gekauft werden, je ein 
Stück) oder bitten Sie die Kinder, von zuhause Obst und Gemüse in unterschiedlichen Farben 

»Nicht nur die Kinder 

lernten beim Bio-Bau-

ernhofbesuch, warum 

Spinnen, Tausendfüßler, 

Blattläuse und Co. einen 

wichtigen Beitrag zum 

guten Gelingen auf dem 

Feld leisten, auch den 

Kolleginnen und Kolle-

gen ging das eine oder 

andere Licht auf.«

(KITZ Kinderglobus)

© Markus Dlouhy

© BLE, Bonn / Dominic Menzler
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Geruchs-Memory: Füllen Sie je zwei Säckchen mit verschiedenen Kräutern und Gewürzen (z.B. Anis, 

Pfefferminze, Kamille, Lavendel, Basilikum). Die Säckchen werden durcheinander gemischt und auf 

einem großen Tisch verteilt. Die Kinder erschnuppern die zusammen gehörenden Paare und finden 

heraus, was in ihnen steckt. 

Wer gehört zu wem? Füllen Sie kleine Becher mit verschiedenen Säften (z.B. Apfelsaft, Orangen-

saft, Ananassaft, Birnensaft, Tomatensaft). Stellen Sie daneben Teller mit klein geschnittenem Obst/

Gemüse (dieselben Sorten wie die Säfte). Die Kinder probieren Säfte und Obststückchen und finden 

heraus, welcher Saft zu welchem Obst passt.

Süß oder sauer? Es gibt vier Geschmacksrichtungen – salzig, süß, sauer und bitter. Vielen Kindern 

fällt es gar nicht leicht, diese auseinander zu halten. Bieten Sie Kostproben aller vier Geschmacks-

richtungen an, und lassen Sie die Kinder zuordnen, welche Probe zu welcher Geschmacksrichtung 

gehört: süß (z.B. Honig, Banane), salzig (z.B. Salzbrezel, Salzwasser), sauer (z.B. Zitrone, saure 

Gurken), bitter (z.B. Grapefruit, bittere Schokolade). Fragen Sie die Kinder, wo genau auf der Zunge 

sie Salziges, Süßes, Bitteres oder Saures schmecken!

Blindflug: Bereiten Sie kleine Häppchen mit verschiedenen Aufstrichen vor (Marmelade, Frischkäse, 

Honig etc.). Mit verbundenen Augen und zugehaltener Nase sollen die Kinder erschmecken, welcher 

Aufstrich sich auf den Brotstücken befindet. Das ist schwieriger, als es klingt, denn das wichtige 

„Schmeckorgan“ Nase ist ausgeschaltet!

Exkurs: Spiele und Experimente zur Geschmacksschulung

Essen erleben 
mit allen Sinnen –
ein Abenteuer für

Nase, Mund und Co.

© BLE, Bonn / Dominic Menzler

© Michael Herdlein

mitzubringen (hellgrün, dunkelgrün, rot, orange etc.). Anschließend geht‘s ans Sortieren: 
Was ist ein Obst, was ein Gemüse? Was wächst bei uns, was kommt aus einem anderen Land? 
Was wächst über, was unter der Erde? Was ist ein Wurzelgemüse, was ein Blattgemüse? Wel-
ches Obst/Gemüse gibt es zu welcher Jahreszeit?

Selbst mal was kochen und backen: Brot backen, Marmelade kochen oder einen Obstkuchen 
aus selbst geernteten Früchten herstellen – das schmeckt nicht nur lecker, sondern macht 
auch stolz auf die eigene Leistung. Kartoffeln gemeinsam schälen und darüber sprechen, was 
man außer Pommes Leckeres daraus machen kann, ist wirkungsvoller als ein „Lehrvortrag“ 
über gesunde Ernährung. In einigen Einrichtungen haben die Kinder und Jugendlichen sogar 
richtig beim Kochen geholfen und kleine Gerichte, wie zum Beispiel Gemüsesuppe selbst zu-
bereitet. Wenn das aufgrund von Platzmangel oder Vorschriften nicht geht: In vielen Städten 
gibt es Kinder- und Jugendkochkurse. Auch wenn Ihre Einrichtung über keine professionelle 
Küche verfügt: Ein Müslitag mit selbst geschnippeltem Obst und handgemahlenem Getreide 
oder selbstgemachte Kräuterbutter geht immer (Sahne in einem sauberen Glas geduldig 
schütteln, bis sie zu Butter wird, Kräuter dazu, fertig).

Mit Zunge und Nase auf Entdeckungsreise gehen: Kinder haben zusätzliche Geschmacks-
knospen am Gaumen und an der Innenseite der Wangen. Sie schmecken deshalb stärker als 
ältere Menschen. Die Rolle des Geruchssinns wird oft unterschätzt – er hat beim Essen eine 
viel größere Bedeutung als der Geschmackssinn. Was wir als „schmecken“ bezeichnen ist in 
der Regel ein gemischter Sinneseindruck aus Schmecken und Riechen. Grund genug, diese 
beiden Sinne zu schulen – einige Ideen:
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Buchtipp:

Dubois, Philippe; Rousseau, 
Elise: Die Landwirtschaft in 
aller Welt für Kinder erzählt. 
München 2007 (8–11 Jahre)

Gellersen, Ruth: Experimente 
rund um die Ernährung. Ess-
lingen 2009 (ab 4 Jahren)

Jäger, Sabine: Schmeckt's? Alles 
übers Essen. Oberentfelden 2008 
(11–12 Jahre)

Plisson, Philip: Die Fischerei in 
aller Welt für Kinder erzählt. 
München 2008 (8–11 Jahre)

Radloff, Jacob u.a.: Das kleine 
Leckerschmeckerentdeckerbuch, 
Oekom Verlag 2006 (6–7 Jahre)

Rahn, Sabine; Jakobs, Günther: 
Wachsen Kartoffeln auf Bäu-
men? Woher unser Essen kommt. 
Stuttgart 2008 (ab 5 Jahren)

Rehn, Götz: Überall wächst was … 
Das Handbuch für kleine Bio-Gärt-
ner. Alnatura, Bickenbach 2009 

Schömig, Helga: Gänseblümchen 
erzählen vollwertköstliche Mär-
chen, Kinderland Verlag, März 2004

Was ist unser Essen wert?

Ernährung ist für unser Leben genauso wichtig wie frische Luft zum Atmen. Viele Kinder und 
Jugendliche wissen von Lebensmitteln nicht viel mehr, als dass sie in den Regalen der Super-
märkte zu finden sind. Wie entsteht mein Lieblingsjoghurt? Woher kommt das Wasser aus der 
Leitung? In Zeiten der hochindustrialisierten Lebensmittelproduktion machen wir uns wenig 
Gedanken darüber, mit wieviel Aufwand unsere Grundbedürfnisse befriedigt werden. 

Ein Apfel zum Beispiel braucht Jahre, bis man ihn ins Müsli schnippeln kann: Erst einmal 
muss der Baum wachsen. Ist er dann groß genug zum Früchtetragen, muss die Blüte blühen, 
an der dann hoffentlich eine Biene vorbeikommt … und dann braucht der Apfel noch einmal 
einige Monate, bis er schön groß und saftig ist. 

Gesunde Lebensmittel sind viel „wert“. Für Kinder und Jugendliche wird das beispielsweise 
durch das genauere Betrachten eines Produktes und dessen Entstehungsweg erlebbar. Bei-
spiel Milch: Wie kommt die Milch in die Flasche? Von der Kuh (Melken) in den LKW (Trans-
port) in die Fabrik (mit all der anderen Milch) in die Maschine (Behandlung je nachdem ob 
Frischmilch oder H-Milch), dann in die Verpackung und von dort aus ins Supermarktregal.

Nicht zuletzt gehört das Vermitteln einer Esskultur zum Abschnitt „Was ist unser Essen 
wert?“ Das gemeinsame Decken eines Tisches kann das Erlebnis Ernährung ebenso abrunden 
wie das gemeinsame Essen. Dies ist in unserer Zeit leider keine Selbstverständlichkeit mehr. 
Lassen Sie Ernährung nicht zu einer Nebensache verkommen, denn sie ist ein elementarer 
Teil unseres Lebens.

Zusammenhänge zwischen Ernährung, 
Gesundheit und Umweltschutz

Was macht uns stark? Was macht uns schlapp? Sprechen Sie mit den Kindern und Jugend-
lichen über „gutes“ und „schlechtes“ Essen. Welche Speisen geben uns Kraft? Welche machen 
uns eher schlapp? Was braucht der Körper, um gesund zu bleiben und zu wachsen? Was sind 
Vitamine? Und steht die Ernährungspyramide auch in Ägypten?

Bio ist besser: Die Bio-Landwirtschaft beschert uns nicht nur gesündere Lebensmittel (War-
um eigentlich?), sie leistet auch einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Tierschutz. Trau-
en Sie sich ruhig auch an „schwierige Themen“ – altersgerecht aufbereitet verstehen auch 
Kinder komplizierte Zusammenhänge. Was hat unser Fleischkonsum mit Klimaschutz und dem 
Hunger in der Welt zu tun? Warum sind die Tiere auf einem Bio-Hof glücklicher?

© BLE, Bonn / Thomas Stephan

© BLE, Bonn / Dominic Menzler
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Erlebnisse schaffen: Wenn es Ihnen möglich ist: Besuchen Sie mit den Kindern und Ju-
gendlichen einen Bio-Bauernhof, legen Sie einen Regenwurmschaukasten an, um die Ent-
stehung gesunder Böden zu verdeutlichen, bauen Sie gemeinsam eine Ernährungspyramide 
aus selbstgemalten Bildern und/oder Verpackungen, besuchen Sie eine Kinderausstellung 
zum Thema „Ernährung“… kurz: Schaffen Sie Erlebnisse, die den Kindern und Jugendlichen 
den Zusammenhang zwischen gesunder Ernährung, Bio-Landwirtschaft und Umweltschutz 
deutlich machen.

Klicktipp: 

http://www.oekolandbau.de/ver-
braucher/demonstrationsbetriebe/
adressen/

http://www.oekolandbau.de/kin-
der/

http://www.oekolandbau.de/ju-
gendliche/

http://www.bioland-bw.de/schu-
len/unterrichtsmaterial.html

http://www.naturland.de/
publikationen.htmlEltern und Mitarbeiter sind wichtige Garanten für den Erfolg

Vergessen Sie bei all den Angeboten für Kinder und Jugendliche die Eltern und Ihre Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter nicht. Deren Motivation für die Umstellung auf 100 Prozent Bio-
Essen ist entscheidend. Gut vorbereitete Informationsveranstaltungen sind ebenso wichtig 
wie gut zusammengestellte schriftliche Informationen. Beziehen Sie die Eltern in die Kin-
deraktivitäten mit ein – nehmen Sie sie auf den Bio-Bauernhof mit, laden Sie die Eltern zum 
Kuchenbacken oder dem Umgraben des Kräutergartens ein. Elternabende mit einem kleinen 
Bio-Häppchenbuffet (zusammen mit den Kindern und Jugendlichen tagsüber vorbereitet) 
oder einer Ernährungsberaterin, der Besuch einer Bio-Fachmesse (eine Einladung ist in der 
Regel auf Nachfrage über einen Großhändler erhältlich, bei dem regelmäßig Lebensmittel 
bestellt werden) oder gemeinsame Koch- und Backkurse machen das Projekt auch den Eltern 
und Mitarbeitern immer wieder schmackhaft.

Um weitere Ideen zu finden, stehen Ihnen vielfältige andere Möglichkeiten zur Verfügung. 
Scheuen Sie sich nicht, sich mit anderen Einrichtungen zu vernetzen – vieles geht gemein-
sam leichter. Im Pilotprojekt haben sich beispielsweise mehrere Kitas zusammengeschlossen, 
um einen kleinen Garten zu bewirtschaften. Nutzen Sie auch das Internet zur Recherche. 
Auch im Buchhandel gibt es viel Literatur, die sich mit dem Thema Bio-Ernährung ausein-
ander setzt.

© Markus Dlouhy © BLE, Bonn / Thomas Stephan © BLE, Bonn / Thomas Stephan

© BLE, Bonn / Thomas Stephan

© Tollwood / Stephanie Jungbauer
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Tag 1 „Geschmacks- und Geruchswerkstatt“: An zehn verschiedenen Stationen werden Zunge und 

Nase zum Detektivwerkzeug: Wie viel Stück Würfelzucker sind in einem Glas Cola? Wer kann Gewürze 

erschnuppern und bestimmen (s.o. Geruchs-Memory)? Wer ertastet verschiedene Obst- und Gemüse-

sorten mit verbundenen Augen? Wer kann verschiedene Brotsorten mit verbundenen Augen richtig 

„erschmecken“? Zum Abschluss belegt sich jedes Kind aus den verschiedenen „Zutaten“ ein Vollkorn-

brötchen als leckeren Pausensnack.

Tag 2 „Ausflug auf den Bio-Bauernhof“: Hier können die Kinder und Jugendlichen nicht nur sehen 

und erleben, wie Kartoffeln und Kohl angepflanzt werden oder Schwein und Huhn aufwachsen. Sie 

können auch selbst mit Hand anlegen und die Menschen, die buchstäblich für unser Brot sorgen, 

persönlich kennen lernen und von ihnen Spannendes über die Landwirtschaft erfahren.

Tag 3 „Kochwerkstatt“: Vom Bauernhof bringt man am besten einen großen Korb voll landwirt-

schaftlicher Erzeugnisse mit. Aus diesen wird dann zusammen mit den Kindern und Jugendlichen in 

der Kochwerkstatt ein leckeres Essen zubereitet. Je einfacher, desto besser – schließlich geht es nicht 

um ein 3-Sterne-Menü, sondern um die Erfahrung, wie man mit einfachen Mitteln aus guten Zutaten 

ein schmackhaftes Essen zubereiten kann. Dabei leistet jeder einen Beitrag – ob beim Gemüse putzen 

und schnippeln oder beim Eindecken und Dekorieren des Tisches.

Tag 4 „Denkwerkstatt – Auswerten, diskutieren, vertiefen“: Der Altersgruppe entsprechend wird 

das Erlebte diskutiert und auf die eigene Lebenswelt übertragen. Dies kann vom Malen einer Bilder-

geschichte über Vorschläge für das Angebot des Schulkiosks bis zu einer kleinen Ausstellung über 

gesunde Ernährung reichen. Entscheidend ist der konkrete Bezug des Erlebten und Gelernten zur 

Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen.

Tag 5 „Essen in aller Welt“: Wer noch einen Tag erübrigen kann, sollte einen Ausflug in andere Län-

der machen – der je nach Alterszielgruppe unterschiedliche Schwerpunkte haben kann: Wie ernähren 

sich die Menschen in anderen Ländern – und warum? Haben alle so viel zu essen wie wir? Warum gibt 

es so viel Hunger in der Welt? Und wie können wir durch unser Ernährungs- und Einkaufsverhalten 

dazu beitragen, dass unsere Welt gerechter wird (z.B. durch den Einkauf von Produkten mit einem 

Siegel des Fairen Handels)? Ein tolles Buch zum Thema (leider nicht ganz billig, aber vielleicht in der 

Bücherei zum Ausleihen vorhanden): Peter Menzel und Faith D’Aluisio: „So isst der Mensch. Familien 

in aller Welt zeigen, was sie ernährt“, Gruner & Jahr 2005.

Exkurs: 
Ideen für eine Projektwoche zum Thema „Gesunde Ernährung“

Bio-Essen – So klappt's!

Eine abwechslungsreiche 
Projektwoche macht Spaß 

und ermöglicht einen 
ganzheitlichen Zugang 

zum Thema.

© Thomas Henningsen © BLE, Bonn / Dominic Menzler © BLE, Bonn / Dominic Menzler
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Diese Tipps der „Bio für Kinder“-Einrichtungen haben sich besonders bewährt:

Ohren auf: Hören Sie sich um, recherchieren Sie im Internet: In fast allen Städten gibt es 
passende pädagogische Angebote, z.B. von Umweltorganisationen, ökologischen Bildungs-
zentren, Krankenkassen oder freien Anbietern.

Gelegenheit macht Überzeugungstäter: Sorgen Sie dafür, dass ein Obstkorb bereit steht, 
aus dem sich die Kinder und Jugendlichen bedienen können.

Begeisterung steckt an: Wenn man selbst begeistert ist, wirkt man auch auf andere „an-
steckend“.

Übernehmen Sie sich nicht: Lieber kleine Schritte, als großer Frust, wenn der Kindergarten- 
oder Schulalltag weniger Raum für Bio-Themen bietet als erhofft.

Ab und an eine besondere Aktion: Wie wäre es zum Beispiel mit einem Lebkuchen-Knus-
perhäuschen zur Adventszeit? Natürlich aus Bio-Zutaten. Wenn dann noch ein Wahrzeichen 
der Stadt gebaut wird, ist das nicht nur für die Kinder und Jugendlichen spannend, sondern 
vielleicht auch für die Lokalzeitung. 

Unsere Lieblingsrezepte: Bitten Sie jedes Kind, sein Lieblingsgericht zu nennen – und die 
Eltern, das entsprechende Rezept dazu beizusteuern. Daraus können Sie Ihr ganz besonderes 
Kochbuch anfertigen – mit selbst gemalten Bildern der Kinder (vielleicht sogar als Kopie für 
alle oder als Veröffentlichung in der Schülerzeitung).

Bio-Rallye im Supermarkt: Erklären Sie den Kindern, woran man Bio-Lebensmittel erkennen 
kann. Bei einem Ausflug in den Supermarkt (vielleicht in kleinen Gruppen und auf mehrere 
Tage verteilt) ist es Aufgabe der kleinen Bio-Detektive, die Lebensmittel auf dem Einkaufs-
zettel in Bio-Qualität zu finden.

Wissen geht durch den Magen: Einrichtungen, in denen viele Kinder und Jugendliche aus 
Familien mit Migrationshintergrund stammen, tun sich manchmal schwer, die Eltern für die 
Teilnahme an Elternabenden oder Informationsveranstaltungen zu begeistern. Eine tolle 
Idee: Regelmäßig stattfindende Kochabende, an denen die Eltern reihum ihre Landesspezi-
alitäten vorstellen – natürlich aus Bio-Zutaten. Beim gemeinsamen Kochen und Essen kann 
dann ganz entspannt über die Bedeutung und die Grundlagen gesunder Ernährung gespro-
chen werden.

Der Restaurant-Führerschein: Zurechtgewiesen werden, wenn die Ellbogen beim Essen wie-
der einmal am Tisch kleben, ist doof. Richtig essen üben, um am Ende einen waschechten 
Restaurant-Führerschein mit Bild und Stempel zu erhalten dagegen höchst spannend. Die 
„Prüfung“ könnte ja beispielsweise ein besonderes Mittagessen in der Einrichtung sein, zu 
der Sie auch Ihre Sponsoren einladen. Oder Sie fragen das Bio-Restaurant in Ihrem Stadtteil, 
ob es die „Prüfung abnimmt“ – bei einem kostenlosen Mittagessen im Restaurant.

Bio-Essen – So klappt's!

Tipps der Piloten

Gelegenheit macht Überzeugungs-
täter – Ein Rohkostteller oder ein 

Obstkorb verlocken zum Probieren!

Ab und an eine besondere Aktion 

macht Spaß! Wie wäre es z.B. mit ei-

nem Bio-Lebkuchen-Knusperhäuschen 

zur Adventszeit?

Lieblingsrezepte schmecken Bio 

noch besser und können zu einem  

ganz besonderen Kochbuch gestalte-

tet werden.

Bio-Rallye im Supermarkt – Kom-

men Sie mit den Kindern und 

Jugendlichen den Bio-Siegeln auf 

die Spur!

Wissen geht durch den Magen 

– Multikulturelle Kochabende sind 

ein kulinarisches Erlebnis und 

vermitteln Ernährungswissen ganz 

nebenbei.

Ein Restaurant-Führerschein für 
Kinder macht „richtig essen“ lernen 

zum Erlebnis.

© Sigi Müller 

© PIXELIO / Jens Zehnder
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Stimmen aus der Praxis: 
Interviews mit Einrichtungen, Experten und Paten

Portrait Berufsfachschule für Diätetik und 

Städtische Ludwig-Thoma-Realschule

Eine gute Idee braucht kluge Köpfe. 

Claus Tonke, Schulleiter der Münchner Ludwig-Thoma-Realschule, war seit Lan-
gem auf der Suche nach neuen Möglichkeiten für eine gesunde und ausgewogene 
Mittagsverpflegung seiner 455 Realschülerinnen und -schüler. Ingrid Wittmann, 
Schulleiterin der Berufsfachschule für Diätetik, wollte ihre Berufsfachschülerin-
nen und -schüler noch besser auf die Herausforderungen des Berufslebens vor-
bereiten und gründete dazu das Schülerunternehmen „Food and Soul Company“, 
in dem die angehenden Diätassistentinnen und -assistenten neben der fachli-
chen Ausbildung auch Kenntnisse in sämtlichen betrieblichen Abläufen, wie z.B. 
der Menüplanung mit EDV, der Preiskalkulation, in Buchführung oder Marketing 
erwerben. Gesucht – gefunden: 

Im Juli 2006 knüpfen beide Schulen beim Jugendgesundheitstag an der städtischen Lud-
wig-Thoma-Realschule den ersten Kontakt, im Herbst 2006 beginnen sie dann mit der Um-
setzung eines innovativen Kooperationsprojektes. In dieses Konzept passt das Projekt „Bio 
für Kinder“ ausgezeichnet: Seit Januar 2008 kochen die Diätassistentinnen und -assisten-
ten unter Anleitung von Marlene Rodewald, Fachbetreuerin für die praktische Ausbildung 
an der Berufsfachschule für Diätetik, und Lorenz Dietl, Lehrer der Berufsfachschule für 
Diätetik und Projektleiter „Bio für Kinder“ an der Realschule, täglich rund 300 ausgewoge-
ne Mittagsmenüs in 100 Prozent Bio-Qualität für die Realschülerinnen und -schüler. Und 
nicht nur Bio-Lebensmittel finden Beachtung: Vegetarier werden bei der Menügestaltung 
ebenso berücksichtigt wie Mittagsgäste mit besonderen Verpflegungsbedürfnissen (z.B. 
glutenfreie Speisen, diabetikergeeignete Gerichte).

Städtische Realschule mit 455 Schü-

ler/innen

Mittagsgäste beim Start: ca. 120 

Schüler/innen und 10 Lehrer/innen, 

jetzt 274 Schüler/innen und ca. 25 

Lehrer/innen

Verpflegungssystem: eigene Küche

Steckbrief:

Herr Dietl, wie sieht ein typischer Mittagstisch aus? 
Lorenz Dietl: Die Jugendlichen können täglich am Buffet aus sechs bis acht verschiedenen 
Salaten wählen. Meist wird auch eine Suppe angeboten. Hauptgericht und Nachtisch beste-
hen ebenso wie die anderen Speisen aus regionalen, saisonalen und frisch zubereiteten Bio-
Lebensmitteln. Am Nachmittag steht ein Obstkorb mit frischen Früchten der Saison bereit. 
Als Getränke werden Wasser und Saftschorle gereicht.

Herr Tonke, wie reagieren denn Ihre Schülerinnen und Schüler auf das Mittagsange-
bot?
Claus Tonke: Die Mittagsverpflegung wird hervorragend angenommen. Inzwischen essen 
über 80 Prozent der Jugendlichen hier. Dass das Essen weniger scharf gewürzt ist und es 
nicht jeden Tag Fleisch gibt, wird nach anfänglichem Zögern nun völlig akzeptiert.

© Ludwig-Thoma-Realschule
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»Bei einem Kooperati-

onsprojekt ist es wich-

tig, dass beide Partner 

klar formulieren, was 

sie bieten können und 

was sie zur Projekt-

durchführung vom 

Kooperationspartner 

brauchen.«

Frau Rodewald, wie finden die angehenden Diätassistentinnen und Diätassistenten das 
Projekt?
Marlene Rodewald: Unsere Schülerinnen und Schüler sind begeistert. Das sagen uns nicht 
nur unsere jährlichen Befragungen. Man sieht es auch an ihrem Engagement, mit dem sie 
Herausforderungen wie z.B. die bislang sehr beengte Küche anpacken. Außerdem bieten 
unsere Schülerinnen und Schüler – in ihrer Freizeit – Aktionen zur Ernährungserziehung wie 
z.B. Kochworkshops für die Realschülerinnen und -schüler an: Gemeinsam werden Gerichte 
gekocht, die dann Gegenstand einer weiteren Unterrichtseinheit sind.

Frau Wittmann, Herr Tonke, wie geht es weiter mit „Bio für Kinder“? 
Ingrid  Wittmann: Das Pilotprojekt „Food and Soul Company“ fand bundesweit außeror-
dentlich großen Anklang. Jetzt werden wir die nächste Herausforderung annehmen und den 
Kantinenbetrieb in der großen neuen Schulmensa der städtischen Ludwig-Thoma-Realschule 
übernehmen.
Claus Tonke: Damit bleiben wir bei einer saisonalen und regionalen Bio-Mittagsverpflegung 
auch nach Beendigung des Projektes „Bio für Kinder“. Zudem planen wir noch weitere ge-
meinsame Projekte wie z.B. eine Ernährungsberatung und den Ausbau des „gems“-Projektes 
(„Gut essen, mehr Sport“). Darüber hinaus wird im nächsten Schuljahr eine Klasse des För-
derzentrums am Innsbrucker Ring zu uns zum Mittagessen kommen.

Was wären Ihre Tipps für Einrichtungen, die ein ähnliches Kooperationsprojekt starten 
wollen? 
Marlene Rodewald & Lorenz Dietl: Wir haben festgestellt, dass sich die Ernährungsgewohn-
heiten der Jugendlichen, die schon länger an der Mittagsverpflegung teilnehmen, tatsächlich 
geändert haben. Aber man braucht schon einen längeren Atem und sollte neue Gerichte, die 
anfangs vielleicht nicht so beliebt sind, immer wieder anbieten. So sind z.B. Suppen inzwi-
schen der Renner – anfangs blieben sie übrig. Ein wichtiger Tipp wäre auch, die Meinungen 
und Wünsche der Jugendlichen einzubeziehen: Auch ein Döner-Tag darf zwischendurch sein. 
Ein Salatbuffet beispielsweise, an dem die einzelnen Zutaten selbst gewählt werden können, 
wird besser angenommen als vorportionierte Salate.
Claus Tonke: Nachdem bei einem Kooperationsprojekt viele Menschen involviert sind, ist es 
ratsam, vor Projektstart klar zu formulieren, was beide Seiten „bieten“ bzw. leisten können 
– und was sie zur Projektdurchführung vom Kooperationspartner brauchen. Im nächsten 
Schritt sollten klare Verantwortlichkeiten für die Aufgabenbereiche und die Zusammenarbeit 
abgesprochen werden. Bei aller notwendigen Planung ist jedoch mein Motto: Wenn man 
von der Sache überzeugt ist, sollte man mit der Umsetzung beginnen und nicht versuchen, 
vorher alle „Wenns“ und „Abers“ abzuwägen. Bei der Umsetzung fällt einem viel eher eine 
praktikable Lösung für die Probleme, die immer auftauchen, ein.

© BLE, Bonn / Dominic Menzler

© Ludwig-Thoma-Realschule © Ludwig-Thoma-Realschule
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»Einfach tun – 

mit einer guten Portion 

Neugier.«

Portrait Kindergarten „Clubmäuse“

„Learning by doing“ ist das Motto von Achim Seipt, Leiter eines Kindergartens 
des Kreisjugendrings München-Stadt mit städtischer Anerkennung in einem so-
zialen Brennpunkt Münchens. Und getreu diesem Motto hat er auch das Projekt 
„Bio für Kinder“ mit Erfolg angepackt. Seit 2007 genießen die 23 Kindergarten-
kinder im Alter von drei bis sechs Jahren ihr Mittagessen in Bio-Qualität, einmal 
pro Woche öffnet das Bio-Kinderrestaurant seine Türen. Und das obwohl – oder 
gerade weil – die Einrichtung in einem multikulturellen Stadtteil liegt, wo an 
den Familientischen zuhause eher finanzielle Sorgen, die Angst um den Arbeits-
platz oder Integrationsprobleme diskutiert werden, statt Fragen zur gesunden 
Ernährung.

Warum hat sich Ihre Einrichtung entschieden, auf Bio-Essen umzustellen?
Achim Seipt: Ich mache seit Jahren Ausdauersport, das Thema Ernährung war für mich schon 
immer wichtig. Als ich von „Bio für Kinder“ hörte, dachte ich spontan: Warum denn nicht 
auch bei uns im Kindergarten? Die Themen Gesundheit und gesunde Ernährung haben bei 
uns in der Einrichtung einen hohen Stellenwert – gerade weil wir wissen, wie sich die Kinder 
zuhause ernähren. Statt Cola, Milchschnitte & Co gibt es nun frischen Salat, Vollkornbrot und 
Joghurt – alles natürlich in Bio-Qualität. 

Wie sieht ein typischer Mittagstisch aus?
Achim Seipt: Das Mittagessen wird bei uns an drei Tagen von einem Bio-Caterer geliefert, 
an den restlichen Tagen kochen wir selbst. Die Kinder dürfen unsere „Küchenfee“ tatkräftig 
unterstützen – was sie mit großer Begeisterung tun. Dadurch erfahren sie „ganz nebenbei“, 
woher die Lebensmittel kommen und wie ein schmackhaftes, gesundes Essen zubereitet wird. 
Unser Speiseplan ist vielfältig und lecker – Gemüselasagne, Kartoffelauflauf oder etwas ganz 
Besonderes wie afrikanische Gerichte. Neben dem Bio-Mittagessen gibt es jeden Tag ein 
Frühstück und nachmittags eine Brotzeit für die Kinder. Außerdem können die Stadtteil-Kin-
der freitags im Bio-Kinderrestaurant der offenen Kinder- und Jugendarbeit ein Drei-Gänge-
Menü für einen Euro bestellen und wie im echten Restaurant eine Tischgemeinschaft erleben, 
die sie von zuhause häufig nicht kennen.

Herr Nörr, Sie haben als Erzieher einen direkten Draht zu den Kindergartenkindern. Wie 
haben diese auf die Umstellung des Essens reagiert? 
 
Dominik Nörr: Der Anfang war nicht leicht, die Kinder waren von zuhause anderes Essen 
gewohnt. Mittlerweile kommt es aber super an. Nach dem Wochenende ist es allerdings 
manchmal immer noch schwierig, da die Kinder sich wieder an die Mahlzeiten zuhause ge-
wöhnt haben. Deshalb versuchen wir, auch die Eltern mit ins Boot zu holen. Wir wissen, dass 
die Kinder zuhause von ihren Kocherlebnissen berichten. Viele nehmen die Bio-Etiketten der 
Verpackungen mit und zeigen sie ihren Eltern.

Was wären Ihre pädagogischen Tipps für Einrichtungen, die ein ähnliches Projekt star-
ten wollen?
Dominik Nörr: Es ist wichtig, die Kinder bei der Zubereitung der Mahlzeiten mit einzubin-
den. Sie lernen interessante und nützliche Dinge durchs Tun und haben dabei viel Spaß. Auch 
wenn es nicht immer leicht ist, sollte man unbedingt nach einem geeigneten Weg suchen, 
die Eltern mit einzubeziehen. 

Wie geht es weiter mit „Bio für Kinder“? 
Achim Seipt: Da bin ich sehr optimistisch. Wir wollen auf jeden Fall dabei bleiben. Ich bin 
sicher, dass wir einen Weg finden werden, die Mehrkosten der Bio-Verpflegung selbst aufzu-
bringen. Man muss es einfach tun – diese Erfahrung habe ich gemacht. 

Kindergarten des Kreisjugendring 

München-Stadt mit städtischer 

Anerkennung in einem sozialen 

Brennpunkt 

23 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

Verpflegungssystem:

Catering und eigene Küche

Steckbrief:

© Kindergarten „Clubmäuse“

© Kindergarten „Clubmäuse“
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»Es ist ganz wichtig, 

die Eltern mit ins Boot 

zu holen – dann kann 

man gemeinsam etwas 

aufbauen.«

Stimmen aus der Praxis

Portrait KinderTageszentrum Laim (KITZ Laim)

Das KinderTageszentrum Laim (KITZ Laim) bietet eine feste Ganztagsbetreuung 
mit altersgemischten Gruppen, Krippe, Kindergarten und Hort für Kinder von ein 
bis elf Jahren. Die Einrichtung stellt ein vielfältiges Betreuungs- und Förderan-
gebot für die Arbeit mit Kindern und Eltern auf: Es gibt ein offenes Programm, 
das allen Laimer Kindern und Eltern zugänglich ist und von Bio-Koch- und Back-
kursen über die Hausaufgabenbetreuung bis hin zur musikalischen Frühförde-
rung für Kleinkinder reicht. Das KITZ Laim liegt in einem sozialen Brennpunkt, 
in dem viele Eltern das Geld für die drei täglichen Mahlzeiten ihrer Kinder nicht 
immer aufbringen können. Seit der Teilnahme an „Bio für Kinder“ benötigt die 
Einrichtung weniger Geld für die 100-prozentige Bio-Verpflegung als vorher.

Warum wurde die Einrichtung auf Bio-Kost umgestellt?
Dr. Gabriele Reisenwedel: Der Umweltgedanke stand für uns bei dieser Entscheidung im 
Vordergrund. Wir hatten bereits einen ersten Versuch in diese Richtung gestartet, der aber 
schon nach zwei Monaten an der Finanzierung scheiterte. Als wir dann von der Aktion „Bio 
für Kinder“ hörten, bewarben wir uns gleich um die Teilnahme. 

Was hat sich seit der Umstellung auf Bio verändert?
Dr. Gabriele Reisenwedel: Vor allem hat sich unsere Speiseplanung geändert: Heute kom-
men bei uns nur noch einmal im Monat Fleisch und Wurst auf den Tisch, dafür viel Gemüse, 
Getreide und Nudeln. Wir achten vor allem auf einen ausgewogenen Speiseplan. Außerdem 
haben wir die Logistik optimiert: Dafür machen wir eine Vier-Wochenplanung und lassen uns 
von einem Bio-Großhändler beliefern. Das ist nicht nur praktisch, sondern macht auch das 
Sammeln der Belege deutlich einfacher für uns. Außerdem ist es wichtig, dass jeder – von 
den Mitarbeitern über die ehrenamtlichen Helfer bis zu unserem Vorstand – mithilft und 
vor allem auch mitdenkt. Ich bringe z.B. auch die Kartoffeln von unserem Bio-Bauern ums 
Eck mit, und in dieser Richtung unterstützen auch viele andere die Umstellung. Durch diese 
Änderungen kaufen und kochen wir viel saisonaler als früher.

Wie waren die Reaktionen der Eltern und Kinder?
Dr. Gabriele Reisenwedel: Die Reaktionen waren zu Anfang schon sehr gemischt und reich-
ten von „Bio find ich blöd“ bis hin zu „Nur Gesundes, das schmeckt doch nicht!“ Heute sieht 
das zum Glück ganz anders aus, aber dafür haben wir auch viel unternommen: Wir haben bei-
spielsweise einen Elternabend organisiert, an dem auch die Eltern unser Bio-Essen probieren 
konnten, wir haben Vorträge über gesunde Ernährung gehalten, unsere Gesundheitsberaterin 
Kerstin war immer für alle Eltern ansprechbar, wenn es um Fragen bezüglich der Ernährung 
ging – das waren schon wichtige Aktionen, um das nötige Bewusstsein zu schaffen. Viele 
Kinder bleiben ja neun Jahre bei uns. Da ist es ganz wichtig, die Eltern mit ins Boot zu 
holen. Denn erst dann hat man die Möglichkeit, über einen längeren Zeitraum gemeinsam 
etwas aufzubauen. Heute freuen sich viele Eltern über die Eigeninitiative, die unsere Ein-
richtung an den Tag legt.

Welche Rolle hatte der Pate? 
Dr. Gabriele Reisenwedel: Es war schon eine große Erleichterung für uns, starke Paten bei 
der Umstellung an unserer Seite zu wissen. Und es war auch sehr schön, unsere Paten einmal 
persönlich zu treffen, vor allem für die Kinder, für die das Thema damit viel anschaulicher 
und verständlicher wurde. 

Wie geht es weiter?
Dr. Gabriele Reisenwedel: Wir machen 100 Prozent Bio weiter, mit der einzigen kleinen 
Ausnahme, dass wir jetzt auch mal wieder um die Ecke zum Eis essen gehen. Denn das gibt’s 
zwar hier gleich in der Nähe – aber leider noch nicht in Bioqualität! 

Kindergarten, Krippe und Hort 

in einem sozialen Brennpunkt in 

Trägerschaft des KinderschutzBund 

München e.V.

37 Kinder zwischen 1 und 10 Jahren

Verpflegungssystem: eigene Küche

Steckbrief:

© KITZ Laim

© Tollwood / Carolyn Dobs
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»Wenn man wirklich 

überzeugt ist, findet 

man Wege.«

Portrait Städtischer Integrationshort Malmedystraße

„Das wird nie klappen – viel zu teuer, nicht realisierbar“ bekam das Team des 
Integrationshortes Malmedystraße mehr als einmal zu hören, als es anderen 
von dem Vorhaben erzählte, auf 100 Prozent Bio-Verpflegung umzustellen. Weit 
gefehlt. Inzwischen ist das Essen komplett umgestellt, alle sind begeistert. 42 
Kinder, davon fünf mit besonderem Förderbedarf, spielen und lernen im Integra-
tionshort gleichberechtigt miteinander. Gemeinsam Entscheidungen treffen und 
aufeinander Rücksicht nehmen, wird groß geschrieben.

Warum hat sich Ihre Einrichtung entschieden, auf Bio-Essen umzustellen?
Dorothea Stärcke: Essen verkommt heutzutage leider oft zur „Nebensache“. Dabei ist eine ge-
sunde und ausgewogene Ernährung, die im Tagesablauf einen eigenen Stellenwert hat, gerade 
für Kinder wichtig. Die Eltern und das Team waren sofort von der Idee begeistert, bei „Bio 
für Kinder“ mitzumachen. Wir sind sehr zufrieden: Die anfänglichen Mehrkosten konnten wir 
deutlich senken, indem wir z.B. auf einen preiswerten, genau zu unseren Bedürfnissen pas-
senden Bio-Lieferanten umgestiegen sind. Außerdem haben wir so gut wie keine Essensreste. 
Die Kinder haben inzwischen ein gutes Gefühl dafür, wie viel sie sich auf den Teller nehmen.

Wie sieht ein typischer Mittagstisch aus?
Dorothea Stärcke: Wir haben ein Salatbuffet eingeführt, an dem sich die Kinder ihren Salat 
selbst zusammenstellen und würzen können. Das kommt sehr gut an. Die Kinder haben schnell 
gelernt, mit den Gewürzen richtig umzugehen. Nachdem wir nicht die Möglichkeit haben, das 
gesamte Essen selbst zu kochen, besteht die Mittags-Hauptmahlzeit aus Bio-Tiefkühlproduk-
ten, die in einem Kombidämpfer aufbereitet werden. Die Beilagen wie Kartoffeln oder Gemüse 
bereitet unsere Küchenkraft nun täglich frisch zu – mit Kräutern aus dem eigenen Garten. 
Mit der Einführung des Bio-Essens haben wir angefangen, uns vor jeder Mahlzeit – sozusagen 
vor den dampfenden Schüsseln sitzend –  kurz darüber zu unterhalten, aus welchen Zutaten 
sie besteht und woher diese kommen. Wir sprechen auch darüber, dass Essen wertvoll ist, 
dass in jeder Kartoffel viel Zeit und Energie steckt und dass es unterschiedliche Formen der 
Tierhaltung gibt. Dadurch hat sich die Beziehung der Kinder zum Essen merklich verändert. 
Lebensmittel werden mehr geschätzt, die Kinder nehmen sich nur so viel auf den Teller, wie 
sie auch essen möchten. Das läuft inzwischen ganz von allein – die Kinder, die schon seit 
längerem bei uns sind, geben es an die neuen Kinder weiter.

Städtischer Kinderhort mit 42 Kin-

dern zwischen 6 und 10 Jahren

Verpflegungssystem: Aufbereitungs-

küche – Tiefkühl-Hauptkomponenten, 

die frisch zubereitet und durch 

Beilagen ergänzt werden

Steckbrief:

Gab es Schwierigkeiten bei der Umstellung? 
Dorothea Stärcke: Nach wie vor ist es schwierig, im Bereich der Bio-Tiefkühlkost ein ab-
wechslungsreiches Angebot zu bekommen. Da hilft nur, mit den Beilagen zu variieren und bei 
den Anbietern immer wieder nach einer Erweiterung der Bio-Produktlinie zu fragen.

Wie geht es weiter mit „Bio für Kinder“? 
Dorothea Stärcke: Wir haben den Wunsch, auch nach Projektende bei 100 Prozent Bio zu 
bleiben. Wir haben uns mit anderen Einrichtungen zusammengeschlossen, um noch bessere 
Bedingungen beim Einkauf zu haben und die Lagerkapazitäten besser zu nutzen. Vielleicht 
kann man noch verbleibende Mehrkosten mit einem Solidaritätsprinzip auffangen: Zudem 
wissen wir aus Umfragen, dass die Eltern die Bio-Verpflegung unterstützen.

Was wären Ihre pädagogischen Tipps für Einrichtungen, die ein ähnliches Kooperations-
projekt starten wollen?
Dorothea Stärcke: Ich kann die bereits erwähnten Tischgespräche nur empfehlen – sie sind 
einfach durchzuführen und dabei sehr wirkungsvoll. Auch der Besuch auf einem Bio-Bauern-
hof lohnt sich. Für das Einrichtungsteam würde ich den Besuch einer Bio-Messe empfehlen, 
das erweitert den eigenen Horizont sehr. Außerdem finde ich einen Erfahrungsaustausch un-
tereinander wichtig – wir haben z.B. einen Bio-Arbeitskreis städtischer Einrichtungen. 

© Integrationshort Malmedystraße
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»Wichtig ist, die 

Kommunikation zu allen 

beteiligten Personen 

aufrecht zu erhalten. 

Und: Konsequent 

dranbleiben.«

Portrait Waldkindergarten „Kallamatsch“  

Spaß und Abenteuer, freie Natur und Geborgenheit und viel Platz zum Toben – 
so sieht der Kindergartenalltag für Kids im Alter von drei bis sechs Jahren im 
Waldkindergarten „Kallamatsch“ aus. Mit zwei Erziehern ist die Gruppe täglich 
im nördlichen Englischen Garten in München unterwegs. Statt ein paar enger 
Räume steht den Waldkindergartenkindern der gesamte Englische Garten offen, 
getreu dem Grundsatz: „Es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur die fal-
sche Kleidung.“ Waldkindergarten – das bedeutet, dass die Kinder (fast) immer 
draußen sind! Gummistiefel und Matschhose gehören zur festen Ausstattung. Nur 
bei extremen Wetterlagen – Sturm, Gewitter, starker Frost – ziehen die Kinder in 
den großen, beheizbaren Bauwagen am Rande des Parks um. Ansonsten finden 
sämtliche Aktivitäten vom Spielen, Vorlesen über Singen und Basteln in freier 
Natur statt. 

Warum hat der Waldkindergarten auf Bio umgestellt? Und wie wichtig war Ihnen selbst 
das Thema?
Kai Anja Lüers: Für mich war das Thema Bio essentiell. Als ich mein erstes Kind beim Wald-
kindergarten anmeldete, steckte „Bio für Kinder“ bei „Kallamatsch“ ja sprichwörtlich noch in 
den Kinderschuhen. Aber ich kochte bereits Bio, und wie ich taten das damals viele Eltern, 
die sich im Waldkindergarten engagierten. Also lag es nahe, mit der Aktion „Bio für Kinder“ 
unserem Engagement eine Struktur zu geben.

Viele kochende Eltern – was waren die Herausforderungen bei der Umstellung auf Bio?
Kai Anja Lüers: Am meisten Probleme bereitete uns gerade zu Anfang das notwendige Be-
legsammeln. Das bedurfte nicht nur einiger Aufklärung, sondern auch einer übersichtlichen 
Logistik. Wo kauft man günstig und Bio ein? Wie sammelt man am geschicktesten die Bele-
ge? Wie reduzieren wir die Mehrkosten?

Wie haben Sie diese Probleme in den Griff bekommen?
Kai Anja Lüers: Je öfter wir alle kochten, desto eher lernten wir, mit den neuen Vorgaben 
umzugehen. Anfangs habe ich ja noch für 20 Kinder Hähnchenschenkel gekocht – danach 
war ich fix und fertig! Heute gehe ich das Kochen viel entspannter an, nicht zuletzt, weil 
allen Beteiligten und mir selbst viel klarer ist, wann, was, wie in welcher Menge am besten 
gekocht wird. Saisonales Kochen ist hier ein ganz wichtiges Stichwort. Dafür stelle ich einen 
Essensplan – mit allgemeinen Vorgaben – auf, den ich an alle Eltern schicke. Auf diese Weise 
erhalten die Kinder eine ausgewogene Ernährung. Heute ist das Kochen mit Bio-Produkten 
bei uns nicht teurer als das konventionelle Kochen. 

Was ist Ihr persönlicher Geheimtipp?
Kai Anja Lüers: Am Ball bleiben! Durchhalten, und vor allem die Kommunikation zu allen be-
teiligten Personen aufrechterhalten. Wirklich wichtig ist, dass man konsequent dranbleibt.

Wie geht es weiter?
Kai Anja Lüers: Wir machen natürlich weiter Bio. 

Privater Waldkindergarten in Träger-

schaft einer Elterninitiative

15 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

Verpflegungssystem: 

Eltern kochen abwechselnd

Steckbrief:

© Waldkindergarten „Kallamatsch“

© Waldkindergarten „Kallamatsch“
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»Es ist wichtig, ein 

Bewusstsein bei den 

Eltern zu schaffen. 

Anfangs war es die Idee 

eines Elternteils, aber 

am Ende haben alle 

„Ja“ zu Bio gesagt.«

Portrait Kindertagesstätte „Isarbande“ 

Die „Isarbande“ ist eine 2007 gegründete deutsch/englische Eltern-Kind-Initia-
tive. In den fröhlich-bunt eingerichteten Räumen finden aktuell bis zu 15 Kinder 
Platz. Jeden Tag geht’s raus an die frische Luft, sei es auf den nahe gelegenen 
Spielplatz, an die Isar oder auf Exkursion ins Deutsche Museum.

Warum wurde die Isarbande auf Bio umgestellt? 
Kate Ellis: Die meisten Eltern wollten das so. Wir hatten dazu einen Elternabend, an dem 
die Umstellung auf Bio und die Bewerbung um die Teilnahme bei „Bio für Kinder“ beschlos-
sen wurde. Denn wir sind ja eine kleine Einrichtung: Bei „Bio für Kinder“ teilzunehmen war 
deshalb sehr wichtig für uns, sonst hätten wir uns aufgrund der erwarteten Mehrkosten und 
des Aufwands sicherlich dagegen entschieden. Dass der Aufwand und die Kosten viel geringer 
waren als erwartet, hat uns später schon überrascht.

Warum haben Sie einen Bio-Caterer engagiert?
Kate Ellis: Einen Koch konnten wir uns angesichts der Größe der Einrichtung nicht leisten, 
auch nicht als Halbtagsstelle. Der Bio-Caterer war einfach die beste Lösung. Aber es war 
gar nicht so leicht, den richtigen Lieferanten zu finden, zumal viele Caterer erst ab einer 
bestimmten Einrichtungsgröße von rund 50 Essen pro Tag beliefern. Da konnten wir nicht 
mithalten. Heute ist die Situation viel besser geworden, es herrscht ein gesunder Wettbe-
werb unter den Bio-Caterern, und wir sind mit unserem sehr zufrieden.

Wie werden die Kinder eingebunden?
Kate Ellis: Um Frühstück und Snacks kümmern sich die Erzieherinnen. Dafür gehen sie zwei-
mal die Woche zusammen mit den Kindern einkaufen. Dadurch wissen die Kinder mittler-
weile schon ganz gut, was gesund ist und was nicht. Auf diese Weise haben wir das Thema 
Ernährung sinnvoll in das pädagogische Konzept integriert und die Kinder haben auch noch 
Spaß dabei.

Wie geht es weiter? 
Kate Ellis: Letztlich hat sich gezeigt, dass der Kostenunterschied von konventionellen und 
biologischen Lebensmitteln gar nicht so groß ist, und mit dem Bio-Caterer haben wir auch 
keinerlei logistischen Mehraufwand. Wir werden an einem Elternabend darüber abstimmen, 
ob wir weiter Bio machen. Aber ich gehe davon aus, dass alle dafür sein werden.

Private/r Krippe und Kindergarten 

in Trägerschaft einer Eltern-Kind-

Initiative

12–14 Kinder zwischen 1 und 6 

Jahren

Verpflegungssystem: Caterer

Steckbrief:

Stimmen aus der Praxis

© Kindertagesstätte „Isarbande“
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»Essen fängt mit 

hungrigem Magen und 

Kopfkratzen an: Was soll 

ich kochen?«

Porträt Hubert Bittl, Küchenleiter der Versicherungskammer Bayern  

Hubert Bittl ist seit 1998 Küchenleiter der Versicherungskammer Bayern, dem 
größten öffentlichen Versicherer Deutschlands. Täglich versorgt er zusammen 
mit seinen 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 2.100 Mittagsgäste an zwei 
Standorten. Seit 2004 kommen in seiner Küche konsequent Bio-Produkte zum 
Einsatz. Hubert Bittl unterstützt „Bio für Kinder“ als Bio-Mentor. Er hält Schu-
lungsseminare und berät die Küchenteams der Einrichtungen individuell bei der 
Umstellung der Verpflegung auf Bio-Lebensmittel.

Warum haben Sie Bio-Produkte auf dem Speiseplan der Kantinen der Versicherungs-
kammer Bayern eingeführt?
Hubert Bittl: Mir ist die gesunde und ausgewogene Verpflegung meiner Gäste ein wich-
tiges Anliegen. Für mich sind Bio-Lebensmittel der erste Schritt zu einem ganzheitlichen 
Ernährungsansatz. Mit der Einführung von Bio-Lebensmitteln auf dem Speiseplan haben wir 
ganz bewusst den Wert guter Zutaten in den Vordergrund gerückt. Unsere Gäste wurden für 
das Thema sensibilisiert und akzeptieren den Ernährungsansatz mehr und mehr. Schon auf 
kleine Änderungen wie beispielsweise die Einführung von Bio-Senf reagieren die Mitarbeiter 
positiv. So gelingt es uns zunehmend zu zeigen, dass auch Kantinenessen dem Anspruch, 
gesund und gleichzeitig lecker zu sein, gerecht werden kann, und dessen Image insgesamt 
aufzuwerten.

Welche Fragen stellen die Küchenteams der „Bio für Kinder“-Einrichtungen am häu-
figsten?
Hubert Bittl: Die Einrichtungen wissen bereits eine Menge über biologische Lebensmittel. 
Die meisten Fragen drehen sich um das Küchenmanagement, wie z.B. den Einkauf oder die 
„richtige Menügestaltung“. Die soll ja nicht nur ausgewogen und gesund sein, sondern sich 
trotz der Umstellung auf Bio in einem finanziell tragbaren Rahmen bewegen. Viele Kinder-
gärten sind z.B. zu klein, um von Großhändlern beliefert zu werden. Da hilft der Tipp, im 
Laufe einer Woche Gerichte anzubieten, deren Zutaten auf unterschiedliche Art und Weise 
zubereitet werden können – Kartoffeln schmecken z.B. als Bratkartoffeln oder Salzkartoffeln. 
Dadurch können dann größere Mengen eingekauft werden.

Bitte geben Sie uns als Bio-Küchenprofi einen Tipp, wie sich die 100-prozentige Bio-
Umstellung in einem finanzierbaren Rahmen umsetzen lässt! 
Hubert Bittl: Am wichtigsten sind übersichtliche und fließende Betriebsabläufe: Die be-
ginnen mit der Speiseplangestaltung und gehen über den Einkauf bis zur Rezeptur und 
der richtigen Portionierung der Speisen. Das alles wirkt sich auf die Kosten aus. Eine gute 
Kalkulation braucht gute Planung. Dazu gehört z.B., dass der Speiseplan saisonal, aber auch 
regional ausgerichtet ist. Die Fleischportionen können kleiner sein, da es bei Bio-Fleisch 
deutlich weniger Garverluste gibt. Auch die Art des Fleisches ist entscheidend – verwendet 
man teures Bio-Geflügel oder die günstigeren Hackfleischgerichte? Nicht zuletzt spielt bei 
einer guten Außer-Haus-Verpflegung auch das Thema Ernährungserziehung eine große Rolle: 
Ein Essen ohne Fleisch kann genauso gut und vollwertig sein, und die vegetarische Küche 
bietet eine große Auswahl an kreativen Gerichten.

Koch und Bäcker, seit 1998 Kü-

chenleiter der Versicherungskammer 

Bayern

Täglich 2.100 Tischgäste an zwei 

Standorten

Ca. 25 Prozent Bio-Wareneinsatz

Unterstützt „Bio für Kinder“ als 

Berater und Mentor

Steckbrief:
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»Es ist ein gutes Gefühl, 

für unseren Nachwuchs 

Gutes zu tun.«

Porträt der Stadtsparkasse München als Patin 

des Projektes „Bio für Kinder“  

Die Stadtsparkasse München übernimmt in hohem Maß gesellschaftliche Verant-
wortung. Allein für soziale und kulturelle Projekte gaben die Bank und die fünf 
von ihr gegründeten Stiftungen im Jahr 2009 insgesamt 5,6 Millionen Euro aus. 
Bei „Bio für Kinder“ war die Stadtsparkasse München Patin der ersten Stunde 
und unterstützte eine Kinderbetreuungseinrichtung in einem sozialen Brenn-
punkt Münchens mit 105 Kindern bei der Umstellung auf 100-prozentige Bio-
Verpflegung. Das Kindertageszentrum hat das Projekt mit Engagement durchge-
führt und erfolgreich abgeschlossen, die Bio-Verpflegung wird inzwischen aus 
eigener Kraft weitergeführt.

Was hat die Stadtsparkasse München dazu bewogen, das Projekt „Bio für Kinder“ zu 
unterstützen?
Harald Strötgen: Leider stehen gerade bei unseren Kindern zunehmend Fastfood, Fertigge-
richte und Süßigkeiten auf dem Speiseplan. Deshalb ist es besonders wichtig, Kindern von 
klein auf qualitativ hochwertiges und gesundes Essen schmackhaft zu machen, damit aus 
unseren Heranwachsenden gesunde Erwachsene werden.

Sie haben Ihr „Patenkind“ auf seinem Weg begleitet – was hat Sie besonders beein-
druckt?
Harald Strötgen: Die Umstellung auf Bio-Kost ist unserem Patenkind, dem Kindertageszen-
trum in München-Ramersdorf, sehr gut gelungen. Die Kinder und auch die Eltern sind aktiv 
in das Konzept „Gemeinsames Backen und Kochen“ eingebunden worden. Besonders gut 
gefällt mir das Motto des Hauswirtschaftsleiters, der sagt, Kinder sollen mit allen Sinnen 
die Speisen erfahren. Somit sind Geschmacksverstärker, Konservierungsstoffe und andere 
Zusatzstoffe auf jeden Fall tabu.

Welche Tipps geben Sie – aus der Sicht eines Paten – Kindergärten oder Schulen an die 
Hand, die einen Sponsor für ihr Bio-Projekt gewinnen wollen?
Harald Strötgen: Es ist ein gutes Gefühl, für unseren Nachwuchs Gutes zu tun und ihm 
eine vorbildliche Tagesverpflegung zu ermöglichen. Wer dieses Projekt unterstützt, kann sich 
sicher sein, einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft und insbesondere für unsere Kin-
der geleistet zu haben. Unser Engagement hat außerdem gezeigt: „Bio für Kinder“ ist mach-
bar und günstiger als erwartet. Wer all diese Aspekte einem potentiellen Sponsor einfühlsam 
nahe bringt, wird kein Problem haben, zahlungsfähige Partner oder Paten zu finden.

Die Stadtsparkasse München ist nicht 

nur Marktführer im Privatkunden-

geschäft am Bankplatz München, 

sondern übernimmt auch in großem 

Maße gesellschaftliche Verantwor-

tung. Allein für soziale und kulturelle 

Projekte gaben das Kreditinstitut und 

die fünf von ihm gegründeten Stif-

tungen 2009 insgesamt 5,6 Millionen 

Euro aus.

Steckbrief:

© Stadtsparkasse München

© BLE, Bonn / Dominic Menzler © Tollwood / Carolyn Dobs

Harald Strötgen, Vorstandsvorsit-

zender der Stadtsparkasse München
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Exkurs Projektmanagement – Wichtiges auf einen Blick

Dieser kurze Überblick über die wichtigsten Aspekte des Projektmanagements soll Ihnen beim Einstieg helfen.
Zu diesem Thema finden Sie zudem einige Literaturtipps im Anhang sowie Fachliteratur in gut sortierten Buch-
handlungen. Einrichtungen in München können sich an die Münchner Aktionswerkstatt G’sundheit (MAG’s Ge-
sundheitsbildung) wenden (Kontakt siehe Impressum), wenn sie Kontakte zu Bio-Mentoren wünschen. Eini-
ge der am Pilotprojekt beteiligten Einrichtungen haben sich bereit erklärt, als Mentoren zu fungieren. 

Projektstrukturplan

Klärung der Ausgangssituation

Festlegen von Zielen und Maßnahmen

Gliederung in überschaubare Aufgaben

Erstellen einer Übersicht

Projektplanung 
Projektleiter konkret benennen

Projektablaufplan

Bis wann müssen welche Aufgaben erledigt sein?

Wer macht was bis wann?

Festlegen von Meilensteinen (Zwischenziele)

Ressourcenplan

Kostenplanung

Personalplanung / Projektteam

1. Hauptfragen zur Vorbereitung eines Projektes

… behält den Überblick und führt die Fäden zusammen.

… merkt, wenn man das Ziel aus den Augen verloren hat, deckt Probleme auf und löst sie zusammen mit dem Team.

… motiviert das Team.

… sorgt für Informationsfluss innerhalb des Teams und nach außen.

… trifft Entscheidungen, wenn sie anliegen.

… moderiert das Projektteam.

2. Aufgaben einer Projektleitung – Dompteur oder Ameise?

Weder noch! Eine gute Projektleitung

Ziel: Was wollen Sie erreichen? Woran erkennen Sie, dass Sie die Ziele erreicht haben (Kriterien der Erfolgskontrolle)?

Ergebnis: Was genau soll heraus kommen? Beschreiben Sie Ihre erwünschten Ergebnisse so konkret wie möglich.

Haben-Seite: Stellen Sie zusammen, welche für das Projekt wichtigen Voraussetzungen bereits vorhanden sind.

Brauchen-Seite: Notieren Sie, wo noch Lücken sind – und woher Sie ggf. Unterstützung bekommen könnten.

Grenzen im Auge behalten: In welchem Rahmen bewegen Sie sich? Welche Vorgaben/Restriktionen müssen beachtet werden?

Aktivitäten: Welche konkreten Dinge müssen Sie tun, um die Ziele zu erreichen?
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Das Ziel muss für alle klar und verständlich sein. Es sollte daher so eindeutig wie möglich und 
am besten schriftlich festgehalten werden. Damit ein Ziel von allen gleichermaßen aufge-
fasst wird, sollte es nach dem sogenannten SMART Prinzip formuliert werden. Formulieren Sie 
nach diesem Prinzip auch Zwischenziele und Meilensteine. Mit diesen Formulierungen kann 
man später gut feststellen, ob man die Ziele auch erreicht hat (Evaluationskriterien).

Spezifisch (z.B. X Prozent Bio erreichen; hier: 100 Prozent Bio-Verpflegung)

Messbar (z.B. Anzahl der Essen; Themen-Stunden mit den Kindern)

Abgestimmt (alle am Projekt Beteiligten haben das Ziel gemeinsam entwickelt)

Realistisch (stecken Sie sich nicht zu hohe Ziele; klein anfangen; genug Zeit geben)

Terminiert (klaren Zeitpunkt der Erfüllung festlegen)

S

M

A

R

T

3. Was ist ein Ziel?

4. Projekttreffen – gut vorbereitet, sind sie ein wichtiger Erfolgsbaustein

Im Verlauf des Projektes sollten immer wieder Treffen aller Beteiligten anberaumt werden, 
bei denen über den Stand des Projektes berichtet, eventuelle Schwierigkeiten diskutiert 
und erreichte Erfolge gewürdigt werden. Damit Treffen effektiv und damit motivierend sind, 
sollten einige Grundregeln beachtet werden:

• Wer ist für welches Treffen wichtig? Laden Sie gezielt ein – demotivierend ist sowohl sinnloses 
• Herumsitzen als auch nicht eingeladen zu werden, obwohl man mit dem Thema befasst ist.

• Laden Sie rechtzeitig ein und organisieren Sie einen Ort, an dem man sich treffen kann. Nicht 
• zwischen Tür und Angel.

• Überlegen Sie, was besprochen werden soll (Tagesordnung vorbereiten). Bitten Sie die 
• Teilnehmer, ihren Part entsprechend vorzubereiten.

• Halten Sie die wichtigsten Punkte und Ergebnisse sichtbar fest (Flipchart, Wandplakat o.ä.). 
• Ergebnisprotokolle anzufertigen ist manchen vielleicht anfangs „zu formal“ – meist lohnt es 
• sich aber, da das Projekt mindestens ein Jahr dauert und man so den „roten Faden“ nicht so 
• leicht verliert.

• Erfolge kommunizieren und feiern – das hilft auch, um Schwächephasen gemeinsam zu 
• überwinden und neue Motivation aufzubauen.

5. Evaluation 5.1. Vorschlag für einen Fragebogen zur Zwischenevaluation

Auch – oder gerade wenn – man im Verlauf des Projektes das Gefühl hat, eigentlich gar 
keine Zeit zu haben, ist es ratsam, einen kurzen Zwischenstopp einzulegen und gemeinsam 
mit dem Team eine „Standortbestimmung“ vorzunehmen: Läuft alles nach Plan? Ist die 
Stimmung im Team gut? Sind die Aufgaben klar und zur Zufriedenheit aller verteilt? Dadurch 
haben Sie die Möglichkeit, eventuell notwendige Kurskorrekturen rechtzeitig vorzunehmen. 
Das ist wichtig für den Erfolg des Projektes und gut für die Stimmung im Team. Der Frage-
bogen ist eine Anregung und kann helfen, einen unkomplizierten Einstieg in die Zwischene-
valuation zu finden.
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Wie steht es um unser Projekt? 

5.2. Nützliche Fragen zur abschließenden Evaluation des Projektes

• Haben wir unsere Ziele erreicht?

• Was war gut, was weniger?

• Stehen Aufwand (zeitlich und finanziell) und Ergebnis in einem angemessenen 
• Verhältnis?

• Wie sind wir mit unseren Ressourcen umgegangen (personell, zeitlich, finanziell)?

• Wie haben wir im Team zusammen gearbeitet (Motivation, Frust, Umgang mit Problemen, 
• Belastung einzelner …)?

• Wie geht es weiter? Stehen Folgeprojekte an? Wenn ja, welche?

• Würden wir so etwas wieder machen?

Buchtipp:
Lessel, Wolfgang: Projekt-
management. Projekte effi-
zient planen und erfolgreich 
umsetzen. Berlin 2007

Litke, Hans-Dieter: Projekt-
management: Einfach! Prak-
tisch! Freiburg 2006 

Stimmt
gar nicht

Stimmt
nicht ganz

Stimmt
teilweise

Stimmt
völlig

Die Ziele sind klar und SMART definiert und gut messbar.

Die Stimmung im Team ist gut.

Wir suchen gemeinsam nach Lösungen, wenn es Schwierigkeiten gibt.

Jeder weiß, was er zu tun hat und wofür er zuständig ist.

Wir haben genug UnterstützerInnen und MitmacherInnen für unser Projekt.

Die Motivation, beim Projekt mitzuarbeiten, ist hoch.

Auftauchende Probleme im Projekt werden direkt angesprochen und geklärt.

Risiken im Projekt werden erkannt und richtig eingeschätzt.

Die anfallenden Arbeiten sind zur Zufriedenheit aller verteilt.

Die Zusammenarbeit mit den Entscheidungsträgern läuft gut.

Die für den jetzigen Zeitpunkt geplanten Meilensteine wurden erreicht.

Unsere Ausgaben stimmen mit dem vereinbarten Finanzplan überein.

…
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Beispielblatt Kostenkontrolle

Ausgabenkontrolle

Monat / Jahr: Verantwortlich:
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Gesamt:

AusgabenAnzahl ausgegebene Mahlzeiten

KW 9

KW 10

KW 11

KW 12

KW 13

Mo

Di 

Mi 

Do 

Fr

Mo

Di 

Mi 

Do 

Fr

Mo

Di 

Mi 

Do 

Fr

Mo

Di 

Mi 

Do 

Fr

Mo

Di 

Mi 

Do 

Fr

01.03.

02.03.

03.03.

04.03.

05.03.

08.03.

09.03.

10.03.

11.03.

12.03.

15.03.

16.03.

17.03.

18.03.

19.03.

22.03.

23.03.

24.03.

25.03.

26.03.

29.03.

30.03.

31.03.

Lebensmittel

Lebensmittel

Caterer Rechn.

neuer Topf

z.B. Äpfel

75,69 €

115,29 €

89,00 €

39,90 €

0,00 €

x

x

x

x

01.03.

09.03.

15.03.

18.03.

Ko
st

en

So
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ti
ge

s

Da
tu

m

w
oh

er

aus Omas Garten

Anmerkungen/Besonderheiten, die für Kosten relevant sind (z.B. Sommerfest o.ä.) Gesamtzahl Mahlzeiten

Gesamtkosten

Ø Kosten/Mahlzeiten
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Mehl
Ei
Milch
Zucker
Öl
Äpfel 
Birnen 
Erdbeermarmelade

0,060
0,020
0,030
0,010
0,010
0,060
0,060
0,040

6,000
2,000
3,000
1,000
1,000
6,000
6,000
4,000

kg
kg
l
kg
kg
kg
kg
kg

 1,20 €
 4,50 €
 1,06 €
 1,79 €
 2,20 €
 1,90 €
 2,00 €
 8,50 €

0,07 €
0,09 €
0,03 €
0,02 €
0,02 €
0,11 €
0,12 €
0,34 €

0,81 €
0,86 €

 7,20 €
 9,00 €
 3,18 €
 1,79 €
 2,20 €
11,40 €
12,00 €
34,00 €

80,77 €
86,42 €

 €
 €
 €
 €
 €
€
€
€

Gesamtpreis
Gesamtpreis abzgl. Portionier- und Kochverlust

Anhang

Datum: Verantwortlich:

Beispielblatt Kostenkalkulation

Menükalkulation

Rezept: Pfannkuchen mit Äpfeln, Birnen und Marmelade

Sie sind eine kleinere 

Einrichtung? Dann geben Sie 

hier die Menge für z.B. nur 

15 Portionen an.

Menge für eine Portion 

mal die Anzahl der benö-

tigten Portionen

Menge für eine Portion 

mal Kosten/Einheit

Menge für benötigte 

Anzahl der Portionen 

mal Kosten/Einheit

Tatsächlicher 

Verbrauch mal 

Kosten/Einheit

Wissensbasiertes Arbeiten: 

Notieren Sie den tatsächlichen Verbrauch und 

den tatsächlichen Wareneinsatz. So können Sie mit 

Ihren Erfahrungen die Zusammensetzung ihres 

Grundrezeptes und die Kosten/Einheit 

überprüfen und ggf. anpassen.

Hier können Sie die Zubereitung 

notieren als Gedankenstütze bei neu-

en Rezepten oder für die Aushilfe, 

wenn Sie z.B. krank sind.

Wie wirkt es sich auf den Preis/die Portion aus, 

wenn ich Zutaten ergänze bzw. weglasse oder wenn 

die Birnen teurer werden? – Nutzen Sie die mit For-

meln hinterlegte Exceltabelle zum schnellen 

Ausprobieren, Kalkulieren und Planen!

Reste in der Schüssel etc.: Hier 

sollten Sie je nach Rezept und eigener 

Erfahrung 3–7 % Verlust kalkulieren: 

z.B. Gesamtpreis mal 1,07.
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Beispiel für einen 4-Wochen-Speiseplan

4-Wochen-Speiseplan / Saison: Herbst

Woche 1

Cornflakes
Brötchen mit Butter
Obst
Milch, Tee
Brot mit Butter 
und Käse
Obst
Milch, Tee
Brötchen mit Butter
und Fruchtaufstrich
Obst
Milch, Tee
Brot mit Butter
und Putenwurst
Obst
Milch, Tee
Müsli
Brötchen mit Butter
Obst
Milch, Tee

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Wochentag Frühstück Mittagessen Brotzeit
Bunte Nudeln mit Rahmgeschnetzel-
tem vom Schwein mit Pastinaken

Quarkspeise
Spinatcremesuppe

Griesflammerie 
mit Sauerkirschkompott
MSC*-Seelachsfilet 
in Sauerrahmsoße 
mit Kräuterkartoffeln und Salat

Vollkornrisotto mit gebratenem 
Kohlrabi und Mangoldstreifen

Pudding mit frischen Früchten
Hähnchenbrust 
mit gebackenen Kartoffeln 
und Zucchini-Tomatengemüse

Butterbrezel
Obst

Brotkorb mit 
Kräuterdip
und Rohkost
Obst
Früchtejoghurt
Obst

Hausgebackenes 
Brot
Obst

Hausgebackener 
Kuchen
Obst

Brötchen mit Butter
Obst
Milch, Tee

Brot mit Butter
und Putenwurst 
Obst
Milch, Tee
Brötchen mit Butter
und Fruchtaufstrich
Obst
Milch, Tee
Brot mit Butter
und Käse
Obst
Milch, Tee
Müsli
Brötchen mit Butter
Obst
Milch, Tee

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Woche 2

Wochentag Frühstück Mittagessen Brotzeit
Vollkornspaghetti 
mit Lauchstreifen 
und Tomatensugo

Käsespätzle 
mit grünem Salat

Apfelcreme
Gebratene Hähnchenkeule „Indisch“ 
auf bunten Gemüselinsen**

Grießnockerlsuppe

Topfenpalatschinken mit Apfelfül-
lung und Haselnuss-Vanillesoße
MSC*-Seelachsfilet in Senfsoße 
mit Vollkornreis
und Salat

Butterbrezel
Obst

Brotkorb mit 
Dip und Rohkost
Obst

Pudding mit fri-
schen Früchten
Obst

Hausgebackenes 
Brot
Obst

Hausgebackener 
Kuchen
Obst

u.a. haben Pastinaken, 

Spinat, Kohlrabi oder Man-

gold im Herbst Saison

Tipp: halbe Hähnchen

kaufen und Keulen für die 

nächste Woche verwenden

u.a. haben Lauch oder 

Apfel im Herbst Saison

Günstiges Basisgericht für 

den Rahmenspeiseplan
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Cornflakes
Cornflakes
Brötchen mit Butter
Obst
Milch, Tee
Brötchen mit Butter
und Käse 
Obst
Milch, Tee
Brot mit Butter
und Fruchtaufstrich
Obst
Milch, Tee
Brot mit Butter
und Putenwurst
Obst
Milch, Tee
Müsli
Brötchen mit Butter
Obst
Milch, Tee

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Woche 3

Wochentag Frühstück Mittagessen Brotzeit
Kartoffel-Lauchgratin mit Baked 
Beans in Tomatensoße mit Salat

Früchtejogurt
Karottencremesuppe

Joghurt mit Quittengelee

Wurstgulasch in Paprikasoße 
mit Vollkorn-Nudeln

Schupfnudeln
bzw. Fingernudeln mit Pilzsoße

Milchreisauflauf mit Obst
MSC*-Seelachsfilet in Zucchinisoße 
mit Kräuter-Kartoffeln und Salat

Knäckebrot mit
Sesamcreme
Obst

Hausgebackenes 
Brot
Obst

Quarkspeise
Obst

Brotkorb mit 
Dip und Rohkost
Obst

Hausgebackener 
Kuchen
Obst

Cornflakes 
Brötchen mit Butter
Obst
Milch, Tee
Brot mit Butter
und Fruchtaufstrich 
Obst
Milch, Tee
Brötchen mit Butter
und Putenwurst
Obst
Milch, Tee
Brot mit Butter
und Käse
Obst
Milch, Tee
Müsli
Kornspitz mit Butter
Obst
Milch, Tee

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Woche 4

Wochentag Frühstück Mittagessen Brotzeit
Hörnchennudeln mit
Mozzarella und Ratatouille

Karamellpudding
Seelachsfilet* „Italienne“
mit Tomatenreis und Salat

Überbackener Blumenkohl
mit Kartoffeln

Kartoffelsuppe

Pfannkuchen mit Apfel und Birne 
gefüllt, dazu Erdbeermarmelade
Schweinelendchen in Rahm 
auf Spätzle mit „Kraut und Rüben“

Butterbrezel
Obst

Brotkorb mit 
Frischkäse
Obst

Hausgebackener 
Kuchen
Obst 

Hausgebackenes 
Brot
Obst

Früchtejogurt
Obst

* MSC ist ein Siegel für Fische aus nachhaltiger Fischerei
** kleine Gemüse- und Kartoffelwürfel mit dreifarbigen Linsen

u.a. haben Quitten, 

Pilze oder Zucchini 

im Herbst Saison

günstiges Basisgericht für 

den Rahmenspeiseplan

u.a. haben Blumenkohl, 

Rüben oder Birnen im 

Herbst Saison

Hinweise:
• Milch als Getränk 3,5 % Fettgehalt, verarbeitet mit 1,5 % Fettgehalt

• Hart und Schnittkäse max. 48 % F. i. Tr.

• Wurstwaren max. 20 % Fett

• Backwaren mit mind. 50 % Vollkornanteil
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Checkliste: Bio-Umstellung „Schritt für Schritt“

Anhang

Siehe Seite 10

Siehe Seite 10 f

Siehe Seite 10 f

Siehe Seite 12 

und 39 f

Siehe Seite 39

Siehe Seite 16 ff

Siehe Bsp. hier

Siehe Seite 13 f

Kick-Off Treffen

Siehe Seite 14

Baustein Ziel Meilensteine Mögliche Maßnahmen

Einverständnis der Entscheidungsträger einholen

Alle an der Umsetzung Beteiligten einbeziehen

Eltern, Kinder/Jugendliche, Mitarbeiter über das 

Vorhaben informieren

Ziele und Zwischenziele definieren

Fehlende Informationen einholen

Analyse der eigenen Stärken und Schwächen: 

Was haben wir, was brauchen wir?

Maßnahmen beschließen:

• pädagogische Maßnahmen

• küchenfachmännische Maßnahmen

• Maßnahmen zur Kostenkontrolle

• sonstige organisatorische Maßnahmen

Verantwortlichkeiten benennen und Ressourcen 

(sowie Unterstützung) klären

Zeitplan aufstellen

Finanzierung klären bzw. Maßnahmen beschlie-

ßen (z.B. mögliche Sponsoren aus dem Umfeld 

ansprechen)

Gemeinsam das Projekt „offiziell starten“

Schritt 1, wie beschlossen

Schritt 2, wie beschlossen

Schritt 3, wie beschlossen

…

Regelmäßige Treffen/Kommunikation

• Elternabend, Mitgliederversammlung

• Rundbrief

• …

• Treffen

• Projektklausur

• …

• Rundbrief

• Mitarbeiterversammlung

• Elternabend

• Kinderkonferenz

• …

Internet-Recherche, Expertenbefragung, 

andere Einrichtungen befragen, Beratung

• Gemeinsames, besonderes Mittagessen

• Aktionstag

• Kinderkonferenz

• …

• Treffen der (Teil-)Projektleitungen

• Information der MitarbeiterInnen

• Information der Entscheidungsträger, 

• Sponsoren (Rundbrief, Treffen, …)

• Information der Eltern

• …

Vo
r 

de
m

 S
ta

rt

Alle stehen hinter dem Projekt

ca. 2–3 M
onate

Projektplanung

Pr
oj

ek
ts

ta
rt

Durchführung der beschlossenen Maßnahmen

Du
rc

hf
üh

ru
ng

ca. 6–7 M
onate

Dauer
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Überprüfen 

des Erreichten

Evaluation

Gemeinsam 

Erfolg feiern

Nachhaltigkeit 

absichern

Sind wir noch 

auf Kurs?

Baustein Ziel Meilensteine Mögliche Maßnahmen

• Meinungen aller Beteiligten einholen

• Kostenentwicklung auswerten

• „Bergfest feiern“

evtl. Kurskorrektur oder Anpassung

Schritt 4, wie beschlossen

Schritt 5, wie beschlossen

Schritt 6, wie beschlossen

Was haben wir erreicht?

• Evaluation der Kosten

• Befragung der Eltern und Kinder/Jugendlichen

• Befragung der MitarbeiterInnen

Information der Entscheidungsträger und Sponso-

ren/Unterstützer

Maßnahmen beschließen, die absichern, dass der 

Projekterfolg von Dauer ist

Kurzevaluation und Überprüfung, ob beschlossene 

Grundzüge/Maßnahmen des Bio-Projektes immer 

noch gelten – oder sich vielleicht der „Alltagsteu-

fel“ eingeschlichen hat …

• Elternbefragung/-abend

• Kinderbefragung

• Mitarbeiterbefragung

• Kostenanalyse auswerten

Maßnahmen je nach Ergebnis der 

Überprüfung

• Elternbefragung/-abend

• Kinderbefragung

• Mitarbeiterbefragung

• Kostenanalyse auswerten

• Fest feiern

• „Etwas Besonderes“ unternehmen

• Sich selbst ein Geschenk machen

• Ggf. Öffentlichkeitsarbeit

• …

• Aufnahme der Bio-Verpflegung in das 

• Einrichtungskonzept

• Fortführung der „Erfolgsmaßnahmen“ 

• (pädagogisch, küchenfachmännisch)

Zw
is

ch
en

ev
al

ua
ti

on

Überprüfung des Projektverlaufs

ca. 6–7 M
onate

Evaluation, Absicherung des Projekterfolges

Ab
sc

hl
us

s

Überprüfung

1 
Ja

hr
 n

ac
h 

Pr
oj

ek
te

nd
e

ca. 2 M
onate

Fortführung des Projektes

Pr
oj

ek
t-

fo
rt

-
fü

hr
un

g

Dauer
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Ansprechpartner „Bio für Kinder“

Tollwood GmbH „Bio für Kinder“, Stephanie Weigel

Waisenhausstr. 20, 80637 München, Tel: 089 383850-26/-29, Fax: 089 38385020

stephanie.weigel@tollwood.de, www.tollwood.de, www.bio-fuer-kinder.de

Landeshauptstadt München „Biostadt München“, Angelika Lintzmeyer, Referat für Gesundheit und Umwelt

Bayerstr. 28a, 80335 München, Tel.: 089 233-47560, Fax: 089 233-47557

biostadt.rgu@muenchen.de, www.muenchen.de/biostadt

Unterstützt von der Münchner Aktionswerkstatt G’sundheit (MAG’s-Gesundheitsbildung)

Herbert J. Süßmeier, Bayerstraße 77a, 80335 München, Tel.: 089 53295666, Fax: 089 53295670

herbert.suessmeier@mags-bio-fuer-kinder.de, www.mags-muenchen.de

Bio in München

Informationen zur Biostadt München: www.muenchen.de/biostadt

Informationen zu „Bio für Kinder“: www.bio-fuer-kinder.de

Bio in der Außer-Haus-Verpflegung (Bund Naturschutz in Bayern): www.oekologisch-essen.de

Informationen rund um Bio-Landwirtschaft, Bio-Essen und Bio-Verpflegung

Informationsportal Ökolandbau: www.oekolandbau.de

Bio-Anbauverband Naturland: www.naturland.de

Bio-Anbauverband Bioland: www.bioland.de

Bio-Anbauverband Demeter: www.demeter.de

Bio-Anbauverband Biokreis: www.biokreis.de

Informationen zu gesunder Ernährung von Kindern und Jugendlichen

Deutsche Gesellschaft für Ernährung: www.dge.de

Ernährung und Verbraucherbildung im Internet: www.evb-online.de

aid infodienst: www.aid.de

Bundesverband der Verbraucherzentralen: www.vzbv.de

Gesundheitskampagne „5 am Tag“: www.5amtag-schule.de

Kampagne „Besser essen. Mehr bewegen“: www.besseressenmehrbewegen.de

Optimierte Mischkost – Optimix (Forschungsinstitut für Kinderernährung Dortmund): www.fke-do.de

Projekt der DGE und Kinderleicht: Schule plus Essen = Note 1: www.schuleplusessen.de

 



Ein Aktionshandbuch 
zur Umstellung auf Bio-Verpflegung 
in Kindertagesstätten und Schulen

„Bio für Kinder“ ist ein Gemeinschaftsprojekt des Tollwood Festivals und 
des Referats für Gesundheit und Umwelt der Landeshauptstadt München. 
Ziel des Pilotprojektes ist es, Kinderbetreuungseinrichtungen bei der 
Umstellung auf 100 Prozent Bio-Kost zu unterstützen. Zum Zeitpunkt der 
Erstellung dieses Handbuches nahmen 28 Einrichtungen mit über 2.000 
betreuten Kindern und Jugendlichen an „Bio für Kinder“ teil. 

„Wenn man wirklich überzeugt ist, 
findet man Wege!“ 

(Einrichtungsleitung eines Münchner Kinderhorts)

Zur Nachahmung empfohlen: 

„Bio für Kinder“

Ein Gemeinschaftsprojekt des Tollwood Festivals 
und des Referats für Gesundheit und Umwelt 
der Landeshauptstadt München


