Angeb
bot Erzie
eherInnen, PädaggogInnen
n und Leh
hrerInneen
(MulttiplikatorrInnen)
Es steht nicht
n
mehr zur Diskussion, dass
d Vorlieben und Abneigungen im Berreich Ernährun
ng und Essen bereits in
den ersteen Lebensjahrren erlernt weerden und dan
nn Tag für Tagg durch stete Wiederholung
W
g gefestigt werden. Damit
einhergehend ist die Kinderernähru
K
ng auch ein Thema
T
für die Kita und die Schule,
S
denn ssie sind für im
mmer mehr
Kinder die Orte, an den
nen regelmäß
ßig gegessen wird
w und nach
h wie vor – aucch über Gesun
ndheit, Ernährung und
Essen ‐ geelernt wird.
ErzieherInnen, Pädago
ogInnen und LehrerInnen blleibt im Arbeitsalltag häufigg nicht die Zeiit, um sich gru
undlegend
mit dieseen Themen zu befassen. In Form
F
von Vorrträgen oder Workshops
W
weerden Ihnen theoretisches Wissen rund
um die Th
hemen Ernährung und Esseen vermittelt und
u Sie erhaltten Unterstützzung durch An
nregungen praxiserprobterr
Ideen, wiie Sie Ihre neu
uen Kenntnissse bei und mitt den Kindern umsetzen kön
nnen.
Der goldeene Weg, um die Kindergessundheit zu fö
ördern ist, wen
nn Kita, Eltern
n und Fachberrater an einem
m Strang
ziehen. Wie
W dieses erfo
olgreich umgeesetzt werden
n kann, kann der
d Inhalt einees Vortrags od
der Workshop
ps aber auch
eines Elteernabends sein.
Die Dauer der Vorträgee und Worksh
hops werden Ihren Vorstellungen angepaasst.

Aus den folgenden
f
Themenbereich
hen können Sie die Inhalte frei zusamme
enstellen:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Gesunde Kind
G
derernährung – was ist das überhaupt?
G
Gesunde
Ernäährung für Kin
nder in Kitas – warum eigen
ntlich?
G
Gesunde
Säugglings‐ und Kleinkinderkosst (bis 3 Jahre))
W
Welche
Aufgaaben haben Pädagoginnen und Eltern be
eim Thema Kin
nderernährun
ng?
W vermittellt man Kinderrn und Eltern das Thema?
Wie
Kochen und Backen
B
mit Kin
ndern
Kochen und Backen
B
für Kin
nder
Richtiger Umggang mit Nascchkatzen
Richtiger Umggang mit Gem
müsemuffeln
V
Vorlieben
und
d Abneigunge
en gegen Lebeensmittel und Speisen (Ursaachen – Problleme – Lösunggen)
G
Gestörtes
Essverhalten und
d Essstörunge
en – was ist zu
u tun?
Einkauf – worrauf geachtet werden kann
n (Lebensmitte
elqualität)
Projektideen zum Thema Essen
E
und Ernährung
Begleitung beei der (Weiterr‐)Entwicklungg von Projekte
en zum Themaa Essen und Ernährung
Für mehr Zufrriedenheit: diee eigene Ernäährung unter die
d Lupe nehm
men

Keine Kitta gleicht der anderen und es bestehen unterschiedliche Bedürfnissse. Um für Ih
hre Fragen un
nd
Herausfo
orderungen paassende Antw
worten und Lö
ösungsmöglich
hkeiten zu fin
nden, kontakttieren Sie mich!

Die Preise siind von verscchiedenen Faaktoren – u.a. Länge, Inh
halte – abhän
ngig.
Da diese fürr Sie flexibel gestaltbar sind, werden hier keine Feestpreise gen
nannt.

Heike Niemeier
N
• Fon
n: 040 – 42 93 69
6 70 • E‐Mail: Heike.Niemeiier@Schule‐dess‐Essens.de • w
www.Schule‐de
es‐Essens.de

