
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 
 
im Anschluss Informationen zur Teilnahme am „Coaching Kitaverpflegung“ im Kita-Jahr 
2022/2023 angeboten über das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Augsburg. 
Vernetzungsstelle Kita-und Schulverpflegung Bayern.   
 
Hier haben wir uns ab Oktober. 2022 über ein Bewerbungsverfahren auf den Weg gemacht 
unsere Mittagsverpflegung u.a. gesundheitsförderlich, wertgeschätzt, nachhaltig und 
ökonomisch zu gestalten und weiterzuentwickeln.  
 
Wir freuen uns sehr, unsere Einrichtung hier ausgewählt wurde und wir somit die Zusage der 
Vernetzungsstelle Kita-und Schulverpflegung Bayern erhalten haben.  
 
Unser Caterer und wir werden hier nun ab sofort von fachlicher Seite konkret unterstützt 
und begleitet, um hier abgestimmt auf unsere Rahmenbedingungen unsere bestehende 
Mittagsverpflegung samt Bistroverpflegung zu analysieren und anschließend unter 
Begleitung eines persönlichen Coaches zu optimieren. 
 
Grundlagen dafür sind die bayerischen Leitlinien Kitaverpflegung.  
 
Die Vernetzungsstelle Kita-Schulverpflegung Schwaben stellt der Kita für das Kita Jahr 
2022/2023 unentgeltlich einen Coach zur Verfügung, der in bis zu fünf individuellen 
Coaching- Terminen (insgesamt 12,5 h) gemeinsam mit der Kita das bestehende 
Mittagsverpflegungsangebot nach den vom Freistaat Bayern vorgegebenen Kriterien 
analysiert und die Optimierungspotenziale im Hinblick auf die Bayerischen Leitlinien der 
Kitaverpflegung aufzeigt. Daraufhin formuliert und gewichtet die Kita ihre individuellen Ziele, 
wobei die Speiseplanoptimierung verpflichtender Bestandteil ist. Die Kita sollte am Ende des 
Coaching Jahres mindestens 60% der Kriterien des Speiseplanchecks Kita –Und 
Schulverpflegung, der auf den Empfehlungen des DGE Qualitätsstandards für die 
Kitaverpflegung basiert, umsetzen.  
Darüber hinaus setzt sich die Einrichtung im Verlauf des Coachings mindestens ein 
verbindliches Ziel zum Thema Nachhaltigkeit (z.B. Einkauf regionaler und/ökologischer 
Lebensmittel, Beachtung von Tierwohl, Reduzierung der Speisereste).  
 
Auftrag der Kita:  
 

- Die Kita stellt hier einen verbindlichen Verpflegungsbeauftragten (Ansprechpartner 
und Koordinator des Coachings) für alle weiteren vorgesehenen Gespräche mit Coach 
samt Terminierungen.  

- Die Kita bildet ein sog. Essensgremium bestehend aus einem Vertreter der Kita-
Leitung, dem Verpflegungsbeauftragten, einem Elternvertreter (hier wird der EB noch 
informiert) und dem Speiseanbieter (Caterer).  

- Alle Coaching-Termine sind hier von allen Beteiligten verpflichtend wahr zu nehmen.  
 
Unsere Zielsetzungen u.a.: 
 

- Entspannte Atmosphäre schaffen während der Mittagszeiten  



- Kinder dürfen sich ihr Essen bereits eigenständig auf die Teller portionieren (hier 
weitere Optimierungen zu den Abläufen)  

- Gesundes und abwechslungsreiches Angebot über den Caterer  
- Zusätzliche Möglichkeiten gesunde Ernährung in den Gruppenalltag einzubringen  
- Unser Leitbild/Haltung im Team weiter optimieren  
- Abläufe generell betrachten und weiterentwickeln  
- Wertschätzung gegenüber Essen entwickeln 
- Reduzierung von Speiseresten  
- Wissen über gesunde Ernährung und die folgen ungesunder Ernährung aneignen 

und vieles mehr….  
 
Wie Sie sehen, ein sehr umfangreiches und breitgefächertes Thema mit viel Potential 
für uns zur Weiterentwicklung.  
 
Wir freuen uns hier auf eine gute Zusammenarbeit mit der Vernetzungsstelle Kita-
und Schulverpflegung zusammen mit unserem Caterer „Andreas Partyservice“. 
 
Viele Grüße und ein schönes Wochenende! 
 
Margot Hartmannsberger mit Team  
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 


