
Klimafreundlich und fair genießen

Essen in der Kita

Weiterbilden
•   In Koch-Workshops bereiten wir  gemeinsam 

 abwechslungsreiche vegetarische  Gerichte aus 
 saisonalen Bio-Zutaten zu, die Kindern schmecken 
(Rezepte auf www.aromatisch-vegetarisch.de). 
 Neben neuen Geschmackserlebnissen steht die 
Übertragbarkeit auf Ihre Einrichtung im Mittelpunkt. 

(Kosten/Person: ca. 35 EUR plus 12 EUR Wareneinsatz)

•   Wir vermitteln mit einer Teamschulung Ihren 
 pädagogischen oder hauswirtschaftlichen 
Mitarbeiter Innen die Vorzüge einer klimafreund-
lichen Ernährung und beraten zur Umsetzung.

Vernetzen & Austauschen
•   Bei regelmäßigen Treffen können Sie sich mit 

 KollegInnen aus anderen Kitas und Fachleuten 
 austauschen und erhalten wichtige Impulse für  
Ihre eigene Arbeit.

Wir begleiten auch Sie gerne bei der 
 Weiterentwicklung Ihrer Kita-Verpflegung:
Umweltzentrum Hannover e. V.
Hausmannstraße 9–10
30159 Hannover 
Tel. 0511 . 1 64 03-11
Fax 0511 . 1 64 03-91 
info@aromatisch-vegetarisch.de
www.aromatisch-vegetarisch.de

Ein Kooperationsprojekt von: 

Gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft aufgrund eines  Beschlusses des Deutschen 
Bundestags im Rahmen des Bundesprogramm Ökologischer 
Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft

Viele Kitas in Stadt und Region Hannover nutzen  bereits 
die Projektangebote für die Weiterentwicklung ihrer 
 Kita-Verpflegung und…
•   bieten z. B. ein Frühstück mit saisonalem Obst und 

 Gemüse aus Bio-Anbau an, das in der Kita gemeinsam 
mit den Kindern zubereitet wird. 

•   lassen sich als Team über die Vorteile vegetarischer 
Ernährung informieren.

•   bieten nach einem von »aromaTisch vegetarisch« 
 begleiteten Elternabend mehr saisonale  vegetarische 
Angebote an.
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Das Projekt »aromaTisch vegetarisch« wirbt für  leckere 
vegetarische Gerichte in der Kita-Verpflegung, die gerne 
mehrmals in der Woche auf dem Speiseplan stehen dürfen. 
Das entspricht nicht nur den DGE- Qualitätsstandards  
für die Verpflegung in Tages einrichtungen für Kinder, 
sondern kommt auch dem Klimaschutz und der globalen 
Ernährungsgerechtigkeit zugute. Außerdem informieren 
wir über die Vorzüge und Einsatzmöglichkeiten von 
 Bioprodukten. 
Wenn Sie die Verpflegung in Ihrer Kita gesünder und 
nachhaltiger gestalten möchten, begleiten wir Sie bei 
diesem Prozess mit den aufeinander abgestimmten 
 Projektangeboten:

Informieren
•   Holen Sie Ihre KollegInnen und die Eltern mit ins Boot: 

Wir informieren Ihr Team bei einer Dienstbesprechung 
oder die Eltern bei einem Elternabend und stellen die 
Grundzüge einer nachhaltigen Kita-Ernährung vor und 
liefern Ideen, wie diese umgesetzt werden können.

Erleben
•   Spielt das Thema Lebensmittel, Ernährung oder Land-

wirtschaft auch in Ihrem pädagogischen Alltag eine Rolle, 
dann erfahren die Eltern an einem  Aktionstag in der 
Kita mehr zum Thema. Der »aromaTisch vegetarisch«-
Aktionsstand ergänzt mit seinen Informationen zu 
nachhaltiger Ernährung das Angebot für die Eltern. 

•   Ein gemeinsamer Besuch von Eltern, Kindern und 
E rzieherInnen bei einem Bio-Bauern in der Region 
 begleitet das in der Kita bearbeitete Thema und macht 
Landwirtschaft erlebbar. 

•   In Eltern-Workshops bereiten wir gemeinsam aus 
 frischen, saisonalen Bio-Produkten Snacks und kind-
gerechte Speisen zu und vermitteln, was regelmäßig 
auf dem Speiseplan für Kinder stehen sollte.

(Mit Kostenbeteiligung)


