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Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, 
 
wir freuen uns sehr, Ihnen unser Angebot „Bistro im Kindergarten Memmingerberg“ 
vorstellen zu dürfen. 
Ab 01.09.2022 setzen wir dieses Konzept nun dauerhaft um.  
 
Im Folgenden detaillierte Informationen zum Ablauf, Umsetzung, Kosten etc.  
 
Ablauf am Vormittag:  
 
Die Kinder können in der Zeit von 8:00 – ca. 10:30 Uhr selbstständig entscheiden, wann und 
mit wem sie in unser Bistro zur Brotzeit gehen möchten. 
Die Zeiten gelten für alle Gruppen im Kindergarten gleich. 
 
Es findet hier also stets ein gruppenübergreifendes Zusammentreffen für alle Kinder statt.  
Somit können neue Kontakte geknüpft und bestehende Freundschaften gepflegt werden. 
Und Essen in Gesellschaft samt gemeinschaftlichem Austausch untereinander macht 
zusätzlich doch noch viel mehr Spaß.  
 
Zur besseren Orientierung für die Kinder befindet sich an der Eingangstüre zum Bistro      
eine Magnetpinnwand. 
Auf dieser ist tagesaktuell anhand von Bildern zu sehen, was im Bistro angeboten wird.  
 
Die Kinder werden während der gesamten Bistrozeit vom pädag. Fachpersonal betreut, 
begleitet und unterstützt.  
Insofern steht Ihren Kindern immer eine vertraute Bezugsperson mit Rat und Tat zur Seite, 
um zu gewährleisten, dass Ihr Kind mit den Gegebenheiten gut zurecht kommt und seine 
Brotzeit nach seinen Wünschen und Bedürfnissen einnehmen kann. 
 
Somit haben wir auch jedes Kind einzeln im Blick, um sicher zu stellen, dass Ihr Kind 
entsprechend Mahlzeiten und Getränke im Bistro zu sich nimmt.  
 
Im Bistro erwartet die Kinder ein buntes, abwechslungsreiches, gesundes und 
ausgewogenes Frühstücks-Buffet, welches auf die Bedürfnisse aller abgestimmt ist. 
 
Das Buffet wird von unseren Hauswirtschaftskräften Frau Ludmila Gerb und Frau Irina Kößler 
täglich frisch vor-und zubereitet.  
 
 
Ablauf am Nachmittag: 
 
Kinder, die am Nachmittag zur Brotzeit im Haus sind, werden mit entsprechendem Angebot 
aus dem Bistro über die Verpflegungspauschale versorgt.  
 
Die Brotzeit am Nachmittag findet für die Kinder dann, in der für Sie gewohnten 
Stammgruppe statt.  
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Getränke stehen Ihrem Kind den ganzen Tag über dauerhaft zur Verfügung. 
 
Hier wird u.a. täglich Wasser, stark verdünnte Saftschorle, abhängig von der Jahreszeit 
zusätzlich Tee und Kakao angeboten. 
Stark verdünnte Saftschorle wird nur am Vormittag im Bistro angeboten. 
Den Tag über wird in den Gruppen ausschließlich Wasser angeboten.  
 
Ihr Kind braucht daher eine eigene Trinkflasche, bitte mit Namen versehen.  
Bitte geben Sie diese zum Start in der Einrichtung in der Gruppe ab.  
 
Es eignet sich aus der Erfahrung heraus hier am besten, eine Trinkflasche aus Hartplastik  
mit großer Einfüllöffnung und, wenn möglich, transparent zu wählen.  
 
Diese sind einfach und hygienisch zu reinigen.  
Die Reinigung der Flaschen erfolgt täglich über die Einrichtung. 
Die Trinkflasche wird nach den Bedürfnissen Ihres Kindes immer wieder befüllt. 
Wir behalten hier auch die Trinkmenge Ihres Kindes stets gut im Auge.  
 

Die tägliche Frage: 
“ …was gebe ich meinem Kind heute mit…“ 

 
…ist somit hinfällig.  
Ihr Kind kann aus einem sorgfältig ausgewählten, gesunden und abwechslungsreichen 
Angebot wählen und dadurch immer wieder neue Geschmackserlebnisse erfahren. 
 
Bei der Auswahl der Anbieter im Umkreis durften wir uns über ein großes Entgegenkommen 
und tolle Angebote freuen. 
 

 Somit beziehen wir z.B. Wurstwaren von der Metzgerei Heigl in Benningen der uns 
die Ware ins Haus liefert. (Es werden generell keine Produkte mit Schweinefleisch 
angeboten). 

 Brot und Backwaren liefert uns täglich frisch Bäckerei Blaschke. 

 Getränke beziehen wir von Grueber´s Säfte in Markt Rettenbach.  
Lieferung ins Haus.  

 Wasser liefert uns der Getränkemarkt Alpenquelle aus Memmingen. 

 Obst und Gemüse beziehen wir von der Gärtnerei Wager in Trunkelsberg, 
auch dieses wird uns geliefert.  

 Milchprodukte und Eier beziehen wir von Wehrle-Caduff GmbH in Memmingerberg. 

 Wir bieten hier auch zusätzlich laktosefreie Produkte an.  

 Es werden beim Angebot mit Milchprodukten, immer auch Produkte ohne Laktose 
angeboten (z.B. Müsli-Tag, Milch, Quark, Joghurt usw.). 
So kann jedes Kind sich uneingeschränkt entsprechend bedienen.  

 Bei Müsli wird z.B. auf stark zuckerhaltige Produkte verzichtet. Dies gilt auch für alle 
weiteren Lebensmittel.  

 Wir achten selbstverständlich generell auf ein abwechslungsreiches, gesundes und 
ausgewogenes Angebot. 
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 Das gesamte Angebot an Essen und Getränken wird stets überprüft und saisonal und 
geschmacklich an den Bedürfnissen der Kinder orientiert und angepasst. 

 
Der Bezug von Obst/Gemüse und Milchprodukten im Rahmen des Schulfruchtprogramms, 
Lieferung von der GmbH Biokuma aus Babenhausen bleibt selbstverständlich weiterhin 
bestehen. 
Diese Lebensmittel fließen noch zusätzlich in das Bistroangebot für die Kinder mit ein.  
 
 
Zu den Kosten der Verpflegungspauschale:  
 
Unter Einbezug aller anfallenden Kosten (Hauswirtschaftskräfte, Lebensmittel, Getränke etc.) 
hat sich der Träger auf eine absolut vertretbare monatliche Verpflegungspauschale 
festgelegt. 
 
*Diese Verpflegungspauschale beträgt je Kind 15,00 Euro monatlich.  
 
Der Betrag wird zusammen mit der jeweilig anfallenden Benutzungsgebühr über den 
Gebührenbescheid der Gemeinde Memmingerberg berechnet. 
 
*Verweis auf Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der 
Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Memmingerberg  
(KiTa-Gebührensatzung – KiTaGebS). 
 
Die Verpflegungspauschale deckt Brotzeit und Getränke für Vormittag und Nachmittag ab. 
 
Das Angebot „Bistro“ wird von allen Kindern mit großer Freude angenommen und 
umgesetzt.  
 
Wir freuen uns sehr, Ihr Kind hier mit begleiten zu dürfen und Ihnen dieses tolle Angebot 
zur Verfügung stellen zu können.  
 
Mit freundlichem Gruß 
 
Margot Hartmannsberger mit Team  
 


