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Bewerbung für eine individuelle  
Beratung durch „Bio für Kinder“-
Mentor*innen 
 
 
Liebe Bio-interessierte Kinderbetreuungseinrichtung, 
 
wir freuen uns sehr darüber, dass Sie die Verpflegung in Ihrer Einrichtung auf Bio umstellen 
möchten. Nach mehr als zehn Jahren Projekterfahrung im Rahmen von „Bio für Kinder“ 
wissen wir: Bio überzeugt Groß wie Klein, Bio ist machbar – und Bio ist bezahlbar. Unsere 
professionellen „Bio für Kinder“-Mentorinnen und -Mentoren unterstützen Sie gerne mit einer 
individuellen Beratung. Um eine erste Einschätzung darüber zu bekommen, ob unser Bio-
Mentor*innen-Angebot für Ihre Einrichtung geeignet ist bzw. welche*r Bio-Mentor*in der oder 
die Richtige für Sie ist, bitten wir Sie, die nachfolgenden Fragen zu beantworten. 
Selbstverständlich werden Ihre Antworten vertraulich behandelt! 
 
Herzlichen Dank, 
Ihr „Bio für Kinder“-Team 

 
 

1 Allgemeine Angaben zu Ihrer Einrichtung   
 
1.1 Einrichtung 

Name ……………………………………………………….................................. 

Anschrift ……………………………………………………….................................. 

……………………………………………………….................................. 

Web-Adresse ……………………........………………………………….......................... 

Stadtteil …………………………........…………………………….......................... 

 

Verantwortliche*r Ansprechpartner*in 

Name ……………………………………………………….................................. 

Funktion …………………………………........…………………….......................... 

Tel. ……………………………………………………….................................. 

Mobil ……………………………………………………….................................. 

Fax ……………………………………………………….................................. 

E-Mail ……………………………………………………….................................. 

Am besten erreichbar .................................................................................... (Tag/Zeit) 

 
1.2  Angaben zur Finanzierung und Struktur der Einrichtung 

Träger unserer Einrichtung ist  

  die Stadt München 

  eine private Elterninitiative 

  die Kirche 

  eine Institution, nämlich ............................................................................................ 

  sonstiges, nämlich .................................................................................................... 
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 Unsere Einrichtung besteht seit .......................... (Jahr). 

Unsere Einrichtung hat an durchschnittlich ......... Tagen/Jahr geöffnet. 
 
1.3 Anzahl und Alter der Kinder 

In unserer Einrichtung werden .................. (Anzahl) Kinder  

im Alter von ........... bis ........... Jahren  

von ....... Uhr bis ........ Uhr betreut/unterrichtet. 
 

 

2 Angaben zur Ernährungssituation in Ihrer Einrichtung  
 
2.1 Durchschnittliche Anzahl der Essen am Tag:  

Angaben beziehen sich NUR auf Mahlzeiten, die von der/über die Einrichtung zur  
Verfügung gestellt werden (nicht z.B. Brotzeiten, die von zuhause mitgebracht 
werden) 

_____x Frühstück,  davon ____ Kinder und ____ Erwachsene 

_____x Mittagessen,  davon ____ Kinder und ____ Erwachsene 

_____x Brotzeiten,  davon ____ Kinder und ____ Erwachsene 

_____x Abendessen,  davon ____ Kinder und ____ Erwachsene 
 

2.2  Bisherige Kosten je Mahlzeit (ermittelter Durchschnittswert pro Halbjahr) 

_____€ pro Frühstück 

_____€ pro Mittagessen 

_____€ pro Brotzeit 

_____€ pro Abendessen 
 
2.3  Bisheriges Verpflegungssystem 

  Das Essen wird in der Einrichtung zubereitet (eigene Küche) 

  Das Essen wird von Eltern gekocht und gebracht 

  Das Essen wird über einen Cateringservice angeliefert 

  Sonstiges, nämlich .............................................................................................. 
 
Dieses Verpflegungssystem soll beibehalten werden 

  ja 

  nein, wir wollen umstellen auf ............................................................................. 
 
2.4  Verpflegung konventionell / bio 

  Wir verwenden bislang ausschließlich/zum Großteil konventionelle Lebens-
mittel. 

  Wir verwenden bislang anteilig Bio, nämlich zu ca. ____ Prozent. 

  Wir verwenden für unsere Mahlzeiten bereits größtenteils Bio-Lebensmittel, 
nämlich zu ca. ____ Prozent. 
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2.5  Zufriedenheit mit der derzeitigen Verpflegungssituation 
 

 
sehr 

zufrieden 
zufrieden 

eher 
unzufrie-

den 

unzufrie-
den 

weiß 
nicht 

Die Eltern sind mit der Verpflegungssituation                

Die Kinder/Jugendlichen sind mit der 
Verpflegungssituation                

Das pädagogische Personal ist mit der 
Verpflegungssituation 

               

Das Küchenteam (sofern vorhanden) ist mit der 
Verpflegungssituation                

Ich selbst bin mit der Verpflegungssituation                

 
 
2.6 Bisherige Erfahrungen bei der Verpflegungsumstellung 

Haben Sie bereits versucht, auf Bio umzustellen? 

  Nein, wir haben bislang noch keinen Versuch unternommen, auf Bio umzustellen, 

   weil das Thema jetzt erst aufkam / erst jetzt Zeit dafür war 

 weil............................................................................................................................ 

..................................................................................................................................  

.................................................................................................................................. 

  Ja, Wir haben schon einmal/mehrmals versucht, auf Bio umzustellen bzw. den Bio-Anteil  
     zu erhöhen und dabei 

   gute Erfahrungen 

   gemischte Erfahrungen 

 keine guten Erfahrungen 

gemacht. 
 

 

3  Wie können wir Sie unterstützen?  
 
3.1 Was sind Ihre Ziele bzgl. der zukünftigen Verpflegungssituation in Ihrer 

Einrichtung? 

1. ............................................................................................................................. 

2. ............................................................................................................................. 

3. ............................................................................................................................. 

 
3.2 Wobei könnte Sie Ihr*e Bio-Mentor*in unterstützen? (Mehrfachnennungen 

möglich, bitte setzen Sie Prioritäten, 1 = am wichtigsten) 
 

 Wir brauchen „logistische Informationen“, z.B. woher können wir unsere Bio- 
Waren beziehen? Welche Bio-Cateringfirmen gibt es? Etc. 
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 Wir brauchen küchenfachmännische Unterstützung, z.B. Wie können wir auf   
„bezahlbare Bio-Kost“ umstellen? Welche Speisepläne sind geeignet? Gibt es 
Unterschiede zwischen biologischen und konventionellen Lebensmitteln bzgl. der  
Verarbeitung/Lagerung? Etc. 

 
 Wir brauchen pädagogische Begleitung, d.h. Wie können wir Kindern und Eltern 

eine gesunde Bio-Verpflegung schmackhaft machen? Welche Angebote können 
wir in unserer Einrichtung machen, welche gibt es außerhalb? 

 
 Wir brauchen Unterstützung bei der Projektplanung, d.h. Wo fangen wir am 

besten an? Wie können wir Eltern und Kindern mit ins Boot holen? Welche Ziele 
sollen wir uns setzen? Wie verteilen wir die Aufgaben am besten? Etc. 

 
    Sonstiges: Wir brauchen ……………........................................................................ 
   
    Sonstiges: Wir brauchen ……………........................................................................ 
 
3.3 Gibt es Befürchtungen bzw. Hindernisse, die Sie bzgl. der Bio-Umstellung  

erwarten?  

 Nein 

  Das kann ich momentan nicht abschätzen / Ich weiß nicht 

  Ja, nämlich ................................................................................................................. 

 
 

4 Zu den Rahmenbedingungen des Mentorings 
 
4.1 Wann, in welchem Monat/Zeitraum wäre ein erster Mentor*innen-Besuch in 

Ihrer Einrichtung sinnvoll? 

……………………. (Monat und Jahr bzw. Zeitraum) 
 
4.2 Unkostenbeteiligung 

Im Falle einer erfolgreichen Bewerbung übernimmt „Bio für Kinder“ den Großteil der 
Kosten, die im Rahmen Ihres Mentorings anfallen. Die Einrichtungen tragen einen 
Unkostenbeitrag von € 50 pro Einsatz (1 bis max. 2 Besuche) selbst. 

 Dies ist für uns möglich 

 Leider ist uns dies nicht möglich, weil ……………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte senden Sie die Bewerbung an: 

Plan Bio e.V. 
Stichwort „Bio für Kinder“-Mentoring 
Waisenhausstr. 20 / Nordflügel 
80637 München 
Fax: 089-3838505029 
Mail: daniela.schmid@tollwood.de 

 


