
Leitfaden Mittagstisch BL
VerpfLegung Mit QuaLität für Kinder und JugendLiche

VOLKsWirtschafts- und gesundheitsdireKtiOn
aMt für gesundheit



seite 2 | Leitfaden Mittagstisch

inhaLt
 Vorwort   3

1 struKtureLLes 4
 1.1  Benötigen Mittagstische eine Bewilligung? 4
 1.2 Trägerschaft  4
 1.3 Finanzierung  4
 1.3.1 Kosten  4
 1.4 Räumlichkeiten und Infrastruktur 6
 1.5  Betriebskonzept 6
 1.6 Personal  6

2 VerpfLegung 8
 2.1 Was ist eine kindgerechte Verpflegung? 8
 2.2 Ausgeglichen durch den Tag 8
 2.3 Gesund essen – was heisst das konkret? 8
 2.4 Selber kochen oder Mahlzeitenbelieferung? 8
 2.5 Empfehlungen für die Zusammenstellung der Mahlzeiten 9
 2.6 Schonend kochen – warum? 10
 2.7 Hygieneregeln, Aufbewahrung und Restenverwertung 
  von Nahrungsmitteln und Speisen 10
 2.8 Menüplanung und Einkauf 10
 2.8.1 Planung  10
 2.8.2 Nachhaltig einkaufen – saisonal, regional, ökologisch 10

3 geMeinsaM essen und trinKen: ess- und tischKuLtur 12
 3.1 Im Mittelpunkt steht die Beziehung 12
 3.2 Selbstregulation der Kinder – Rahmenbedingungen durch Erwachsene 12
 3.3 Vielfalt auf dem Teller 13
 3.4 «Nein, das ess ich nicht!»: Angst vor neuen Nahrungsmitteln 14
 3.5 Kinder und Jugendliche gestalten mit 15
 3.6 Wo und mit wem wird gegessen? 16
 3.7  Wichtigste Erkenntnisse 16

4 BeWegung/ rücKzug 17

5 eVaLuatiOn und zertifizierung 17

 Literatur, LinKs und adressen 18

 anhang  20



seite 3 | Leitfaden Mittagstisch

VOrWOrt

WaruM ein Leitfaden für Mittagstische?
Im Rahmen der gesellschaftlichen Veränderungen hin zu Ganztagesschulen ist auch der Be-
darf an Mittagstischen und Nachmittagsbetreuung für Kinder gestiegen. Für das Gelingen 
eines Mittagstisches sind neben der Qualität des Essens eine gute soziale und emotionale 
Beziehung sowie das Wohlbefinden der Kinder und Betreuenden von zentraler Bedeutung.                                                             

Der Leitfaden verfolgt zwei Ziele: Einerseits soll er den Gemeinden beim Aufbau eines Mit-
tagstisches umfassend Hand bieten und sie zugleich darin unterstützen, dass ihre Mittagsti-
sche eine gesunde, abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung in einer dafür geeig-
neten Atmosphäre sicherstellen. Andererseits vermittelt er für Mittagstischbetreuende vor 
allem in den Schwerpunkten der Verpflegung und des gemeinsamen Essens und Trinkens 
Grundlagenwissen, Information und nützliche Empfehlungen. Der Fokus dieses Leitfadens 
liegt auf den Mittagstischen im Kanton Basel-Landschaft. Natürlich eignet er sich auch zur 
Unterstützung von anderen Betreuungseinrichtungen, die einen Mittagstisch bieten.
Für eine optimale kindliche Entwicklung ist eine gute Ernährung eine wichtige Voraussetzung. 
In der Kindheit wird der Grundstein gelegt für die Körpersubstanz, deren Zusammensetzung 
bis ins hohe Alter von Bedeutung bleibt. Dabei hat der kindliche Körper besondere Ansprüche 
an die Ernährung. Nebst dem ausgewogenen Menüplan sind der Genuss und die Freude am 
Essen sowie das Wohlbefinden der Kinder und die Stimmung am Tisch wichtig. All dies hat 
einen unmittelbaren Einfluss auf die Schulstunden am Nachmittag wie auch auf das künftige 
Ernährungs- und Sozialverhalten der Kinder. Neben dem Elternhaus und dem sozialen Umfeld 
haben auch Mittagstische einen Einfluss auf die Bildung der Ess- und Bewegungsgewohn-
heiten der Kinder. Somit übernehmen sie auch eine Vorbildfunktion. 

Um zu ermitteln, wie die Mittagstische am sinnvollsten unterstützt werden können, wurde 
in den Jahren 2013/14 eine Bestandes-/Bedarfserhebung durchgeführt. Es wurden 18 aus-
gewählte Mittagstische (Angebot mind. 3-mal wöchentlich) in BL vor Ort interviewt. Die 
Evaluation dieser Analyse hat ergeben, dass ein Leitfaden zu Aufbau und Durchführung von 
gesunden Mittagstischen sehr begrüsst würde. 
Dieser Leitfaden wurde in Zusammenarbeit mit Ksenija Zabiello (Gsünder Basel), Anaïs 
Arnoux (Amt für Kind, Jugend und Behindertenangebote, AKJB) und Thea Rytz (Fachstelle 
PEP) zusammengestellt. Er wurde ferner von einer Begleitgruppe geprüft und optimiert. 
Die Mitglieder der Begleitgruppe waren: Anaïs Arnoux (AKJB), Regula Messerli (Gemein-
derätin Oberwil), Maya Mohler (Landwirtschaftliches Zentrum Ebenrain, LZE), Thea Rytz 
(Fachstelle PEP), Marion Senn (Mittagstisch Oberwil), Rita Stoffel (Delegierte Verband Basel-
landschaftlicher Gemeinden, VBLG), Ksenija Zabiello (Gsünder Basel), Irène Renz (Leitung 
Gesundheitsförderung Baselland, Amt für Gesundheit), Mirjam Urso (Projektleitung Leitfaden 
Mittagstisch, Gesundheitsförderung Baselland, Amt für Gesundheit). 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/gesundheitsforderung/rundum-zwag-bl/gesunder-mittagstisch/downloads/gesunder-mittagstisch_auswertung.pdf
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1 struKtureLLes

1.1  Benötigen Mittagstische 
 eine BeWiLLigung?
Im Kanton Basel-Landschaft benötigen alle Angebote der 
familienergänzenden Kinderbetreuung (FEB), welche regel-
mässig mehr als fünf gleichzeitig anwesende Kinder unter 
12 Jahren während mehr als 15 Stunden pro Woche be-
treuen, eine Bewilligung des Amts für Kind, Jugend und 
Behindertenangebote (AKJB) der Bildungs-, Kultur- und 
Sportdirektion. 
«Reine» Mittagstische, welche Kinder nur in der Mittags-
pause verpflegen und betreuen, benötigen aufgrund ihrer 
beschränkten Öffnungszeiten keine Bewilligung des AKJB. 
Alle Lebensmittelbetriebe (inklusive Mittagstische) müssen 
sich jedoch mittels Meldeformular beim Amt für Lebens-
mittelsicherheit und Veterinärwesen des Kantons Basel-
Landschaft melden. 
Umfasst das Angebot nebst dem Mittagstisch auch eine 
regelmässige Nachmittagsbetreuung, ist eine Bewilligung 
des AKJB notwendig, sofern die oben genannten Kriterien 
zutreffen. Mehr Informationen zum Thema schulergänzen-
de Betreuung (Bewilligungs-Voraussetzungen und Emp-
fehlungen) finden Sie im Handbuch des AKJB «Kinder und 
Jugendliche schulergänzend betreuen – Voraussetzungen 
und Empfehlungen für erfolgreiche Angebote».

1.2  trägerschaft
Als Trägerschaft für Mittagstische kommen natürliche und 
juristische Personen sowie öffentlich-rechtliche Körper-
schaften und Anstalten in Frage. 
–  Natürliche Personen sind Einzelpersonen (eine oder zwei 

Personen gemeinsam).
–  Juristische Personen sind Vereine, Stiftungen, Aktien-

gesellschaften, Kommanditaktiengesellschaften, Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung (GmbH) sowie Ge-
nossenschaften. 

–  Ein Beispiel für öffentliche-rechtliche Körperschaften 
sind Gemeinden. 

Oftmals sind Mittagstische direkt in den Schulen angesie-
delt. In diesen Fällen besteht zwar eine (enge) Zusammen-
arbeit zwischen Schule und Mittagstisch, die Trägerschaft 
kann aber nicht durch die Schule selbst übernommen wer-
den. Bei der Trägerschaft handelt es sich immer um die 
Gemeinde oder andere juristische oder natürliche Personen. 

Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass die Form der Trä-
gerschaft rechtlich und organisatorisch definiert ist und 
dass die Abgrenzung, aber auch Schnittstellen zwischen 

Trägerschaft und Leitung des Mittagstischs geregelt und 
schriftlich festgelegt sind (Kompetenzen, Pflichten, Zustän-
digkeiten, Informationsfluss, Funktionsbeschreibung, Orga-
nigramm).

In der Verantwortung der Trägerschaft (strategische 
Verantwortung) liegen im Wesentlichen Aufgaben wie die 
finanzielle Absicherung, Personalauswahl  sowie Buchhal-
tung und Qualitätssicherung. In der Verantwortung der 
Leitung (operative Verantwortung) liegen im Wesentlichen 
Aufgaben wie die Betreuung und Verpflegung der Kinder, 
konzeptuelle Arbeiten, Personalführung, Gestaltung der 
Räumlichkeiten, Austausch/Zusammenarbeit mit den Eltern 
und mit der Schule sowie Teamarbeit und Weiterbildung. 
Ein regelmässiger Austausch zwischen der strategischen 
und der operativen Führung ist notwendig. Ein fachlicher 
Austausch empfiehlt sich ebenfalls für die Mittagstischbe-
treuenden, wie dies bereits im Rahmen des Vereins MiTa-
BLe (Mittagstisch und Tagesbetreuung Basel-Landschaft) 
regelmässig geschieht (vgl. unter 1.6). Ein regelmässiger Er-
fahrungsaustausch unterstützt die Weiterentwicklung und 
dient der Qualitätssicherung der einzelnen Mittagstische.

1.3 finanzierung
Der Kanton Basel-Landschaft beteiligt sich nicht an der Fi-
nanzierung von familienergänzenden Betreuungsangeboten. 
Kantonsbeiträge werden lediglich an die Mittagstische an 
den Sekundarschulen ausgerichtet (gesetzliche Grundlage 
ist die Verordnung über den Mittagstisch an der Sekundar-
schule). Um Möglichkeiten der Mitfinanzierung durch die 
Gemeinde abzuklären, wenden sich Anbieterinnen und An-
bieter direkt an die Standortgemeinde. 
Mittagstische können noch bis Ende Januar 2019 Finanzhil-
fen des Bundes beantragen, sofern das Angebot bestimmte 
Voraussetzungen erfüllt. Mehr Informationen finden Sie auf 
der Homepage des Bundesamts für Sozialversicherungen. 

1.3.1 KOsten1

Die Ausgaben lassen sich unterteilen in Investitionskosten 
und Betriebskosten. Für die Investitionskosten sind zwi-
schen 5‘000 und 10‘000 Franken für Anschaffungen, Re-
novationsarbeiten, Material und Personalentschädigungen 
einzurechnen. 

1   Teile dieses Kapitels sind dem Dokument «Familien- und schulergänzende 
Kinderbetreuung im Kanton Aargau – Empfehlungen für den Aufbau und 
Betrieb» (2010) der Fachstelle Kinder & Familien, Aargau, entnommen.

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/soziales/kind-und-jugend
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/soziales/kind-und-jugend
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/lebensmittelsicherheit-und-veterinarwesen/Dokumente-Downloads/Melde-%20und%20Bewilligungspflicht
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/soziales/kind-und-jugend/kinderbetreuung/downloads/handbuch_seb.pdf
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/soziales/kind-und-jugend/kinderbetreuung/downloads/handbuch_seb.pdf
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/soziales/kind-und-jugend/kinderbetreuung/downloads/handbuch_seb.pdf
http://bl.clex.ch/frontend/versions/278%3Flocale%3Dde
http://bl.clex.ch/frontend/versions/278%3Flocale%3Dde
http://www.bsv.admin.ch/praxis/kinderbetreuung/01153/index.html
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Weitere Informationen können der Fachstelle für familien- 
und schulergänzende Kinderbetreuung, Kanton Aargau 
www.kinderundfamilien.ch entnommen werden. 

BetrieBsKOsten: 

  

Einnahmen:

– Elternbeiträge

– Beiträge Dritter (Gemeinde usw.)

– Anschubfinanzierung Bund

Die Tarife richten sich nach örtlichen und 

konzeptionellen Voraussetzungen. Die 

Tarifgestaltung sollte den administrativen 

Aufwand so gering wie möglich halten.

Ausgaben:

Personalkosten 

Lohnnebenkosten/ 

Sozialversicherungen

Die Personalkosten umfassen Ausgaben für 

das Betreuungspersonal, kaufmännische 

Mitarbeitende (Administration), Koch- und 

allenfalls Reinigungspersonal.

Mit einzuberechnen sind die Personalneben-

kosten. Für die Mitarbeitenden sind Unfallversi-

cherung, Sozialversicherungen (AHV/IV/EO 

und weitere) sowie berufliche Vorsorge 

(Pensionskasse in Abhängigkeit vom Erwerbs-

umfang) notwendig. Mehr Informationen 

können dem KMU-Portal des Staatssekretari-

ats für Wirtschaft (SECO) entnommen  werden.

Für die Löhne von pädagogischem Fachper-

sonal an Mittagstischen können die Lohn- 

und Anstellungsempfehlungen für das 

Fachpersonal in Kindertagesstätten des 

Verbands Kinderbetreuung Schweiz 

(kibesuisse) als Orientierung dienen. Für 

sozialpädagogisch ausgebildetes Personal 

wird Lohnklasse 16 empfohlen, für nicht 

ausgebildetes Personal die Lohnklasse 19 

(gemäss kantonaler Lohntabelle BL).

Verpflegungskosten/ 

Essen pro Kind

Verpflegungskosten Personal

Pro Mittagessen kann bei Eigenproduktion 

mit ca. 3.– bis 5.– Franken/Kind (exkl. 

Personal) gerechnet werden. Bei Catering 

wird ca. 7.– bis 10.– Franken geplant. 

In den Ausgaben mit einplanen.

Die Kosten für die Verpflegung im Falle von 

Eigenproduktion sind mit den Fixkosten 

eines Caterers zu vergleichen.

Raummiete 

Mietnebenkosten

Erfahrungsgemäss kann mit 7 bis 15% der Gesamtkosten für die Miete der Räumlichkeiten 

gerechnet werden. Für die Mietnebenkosten (Heizkosten, Strom-, Wasser- und Gaskosten, 

Anteil an Hauswartung und Reinigung) ist mit ca. 15% des Mietbetrages zu rechnen. 

Zusätzlich zur Miete sind die Kosten für die Betriebshaftplicht- sowie die Feuer- und 

Elementarschadenversicherung mit einzuberechnen.

Verpflegung, Reinigungsmaterial, Servietten, Bastelmaterial usw.  

Hygieneartikel, Büromaterial, Sanitätsmaterial.

Administration, Spesen/Sitzungsgelder Nach Aufwand.

Weiterbildung/Supervision 

ext. Projektberatung/-begleitung

Es wird empfohlen, einen Betrag für die 

Weiterbildung / Supervision des Personals 

mit einzuplanen.

Koordination Elternarbeit Qualitätskontrolle 

Öffentlichkeitsarbeit

https://www.kmu.admin.ch/kmu/de/home.html
https://www.kmu.admin.ch/kmu/de/home.html
http://www.kibesuisse.ch/dienstleistungen/publikationen-und-studien/%3Fno_cache%3D1%26sword_list%255B%255D%3Dlohnempfehlungen
http://www.kibesuisse.ch/dienstleistungen/publikationen-und-studien/%3Fno_cache%3D1%26sword_list%255B%255D%3Dlohnempfehlungen
http://www.kibesuisse.ch/dienstleistungen/publikationen-und-studien/%3Fno_cache%3D1%26sword_list%255B%255D%3Dlohnempfehlungen
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1.4 räuMLichKeiten und infrastruKtur
Die Gruppengrösse richtet sich nach dem zur Verfügung 
stehenden Platz (und Personal). Aus gruppendynamischen 
Gründen und aufgrund des Lärmpegels wird empfohlen, ab 
maximal 30 Kindern einen weiteren Raum für eine zweite 
Gruppe zur Verfügung zu stellen. 
Der Ort des Mittagstisches sollte alleine und gefahrlos für 
die Kinder zu erreichen sein. In der Regel findet ein Mittags-
tisch in naher Umgebung zum Schulhaus oder im Schulhaus 
selber statt. Ausserdem sollte der Raum kindgerecht ge-
staltet werden dürfen. 
Der Raum oder die Räume sollen über Tageslicht verfü-
gen. Pro Kind stehen mindestens 4 Quadratmeter zur 
Verfügung. Nicht darin einberechnet sind Räume wie die  
Küche, Toilette (wenn möglich nach Geschlechtern getrennt), 
Stauräume usw. 
Ein zweiter, durchgehend zur Verfügung stehender Raum 
ist sinnvoll, damit sich die Kinder nach dem Mittagessen 
zurückziehen, stillen Beschäftigungen nachgehen, Haus-
aufgaben erledigen oder auch aktiv sein und sich bewegen 
können. Idealerweise ist auch ein kindgerechter und siche-
rer Aussenbereich vorhanden. 
Die Ausstattung der Räumlichkeiten ist u.a. davon abhängig, 
ob das Mittagessen selbst zubereitet oder ob das Essen 
geliefert wird. Auf jeden Fall benötigt werden:

–  eine bedarfsgerechte Küchenausstattung, um das Mit-
tagessen zu kochen oder aufzubereiten, sowie eine Ab-
waschgelegenheit.

–  Schränke zur Aufbewahrung und ein Kühlschrank für Vor-
räte und Geschirr.

–  Möglichkeiten zur Aufbewahrung von Verbrauchsmaterial 
und ev. von Spielen.

–  Möblierung für das Erledigen von Hausaufgaben, für stille 
Beschäftigungen, um sich zurückzuziehen und auszuruhen.

Sicherheit und Brandschutz: Sowohl die Innen- als auch 
die Aussenräume haben den Kindern grösstmögliche Si-
cherheit zu bieten. Informationen und Beratungen zur Kin-
dersicherheit bietet die Beratungsstelle für Unfallverhütung 
(bfu) (vgl. auch Sicherheitsdelegierte der jeweiligen Ge-
meinde). Beratung betreffend Brandschutzmassnahmen 
erhalten Sie bei der Gebäudeversicherung BL. 

1.5 BetrieBsKOnzept
Es wird empfohlen, ein Betriebskonzept zu erstellen. Das 
Betriebskonzept sollte neben Zweck und Auftrag auch Öff-
nungszeiten, Räumlichkeiten, Kosten, Mahlzeiten, Team, 
Versicherung, Kündigung, ev. Betriebsordnung, Ausschluss-
verfahren und ein An- bzw. Abmeldewesen beinhalten, 
welches die Verantwortlichkeit und Kostenübernahme bei 

Krankheit oder Nichterscheinen des Kindes sowie bei Not-
fällen regelt. Haben jüngere Kinder Wegstrecken zu gehen, 
um an den Mittagstisch zu gelangen, sollte eine Begleitung 
sichergestellt werden. Eine schriftliche Vereinbarung diesbe-
züglicher Verantwortung muss mit den Eltern geregelt sein.

1.6 persOnaL
Die Betreuungspersonen sollten von ihrer Persönlichkeit, 
Gesundheit und erzieherischen Befähigung für ihre Aufga-
be geeignet sein. Grundvoraussetzungen sind Motivation, 
Freude an der Kinderbetreuung und vorzugsweise Erfah-
rung in dieser Tätigkeit. Auch die Bereitschaft zur Weiterbil-
dung sollte vorhanden sein. 
Wenn am Mittagstisch mehr als 10 Plätze angeboten wer-
den, ist es empfehlenswert, eine pädagogisch ausgebildete 
Person einzusetzen (z.B. Fachperson Betreuung, Kleinkin-
dererzieherin und Kleinkinderzieher, Sozialpädagogin und 
Sozialpädagogen, Kindergartenlehrperson, Primarschullehr-
person). Diese Fachperson sollte die Leitung des Mittags-
tisches übernehmen. Weitere Mitarbeitende müssen nicht 
zwingend pädagogisch ausgebildet sein, sollten jedoch über 
Freude und Erfahrungen im Umgang mit Kindern verfügen.
Für die Mitarbeitenden der verschiedenen Funktionen (Mit-
tagstischleitung, Betreuungspersonen, Weitere) sind  Stel-
lenbeschriebe vorhanden. Dies liegt in der Verantwortung 
der strategischen Leitung (Trägerschaft). 

Personalbedarf: Empfehlenswert ist, dass bei mehr als 5 
Kindern am Mittagstisch zwei Betreuungspersonen präsent 
sind. Grundsätzlich sollte der Betreuungsschlüssel nicht 
mehr als 1:11 betragen, d.h. eine Betreuungsperson sollte 
maximal für 11 Kinder (im Kindergarten- und Primarschulal-
ter) zuständig sein.  

Weiterbildung: Die Möglichkeit zur regelmässigen Weiter-
bildung aller Mitarbeitenden wirkt sich positiv auf die Moti-
vation der Mitarbeitenden und die Betreuungsqualität aus. 
Gerade für Mitarbeitende ohne pädagogische Ausbildung 
ist es sehr empfehlenswert, sich weiterzubilden. Hier eine 
Auswahl an Kursen, welche Wissen und Kenntnisse für Mit-
arbeitende an Mittagstischen und in der schulergänzenden 
Betreuung vermitteln:  

–  Basiskurs «Schulkinder qualifiziert betreuen» des Bil-
dungszentrums Kinderbetreuung (bke).

–  Verschiedene Kurse des Bildungszentrums Kinderbetreu-
ung (bke). 

–  «Weiterbildung Tagesstrukturen» (verschiedene Kurse) 
des PZ.BS.

–  Landwirtschaftliches Zentrum Ebenrain (WB zum Thema 
Ernährung).

http://www.bfu.ch/de
http://www.bfu.ch/de
https://www.bgv.ch
http://www.bke.ch/angebot/schulkinder-qualifiziert-betreuen
http://www.bke.ch/sites/default/files/gesamtbroschuere_se.pdf
https://www.edubs.ch/beruf_weiterbildung/tagesstrukturen
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/landw-zentrum-ebenrain


seite 7 | Leitfaden Mittagstisch

–  Angebot des Verbands Kinderbetreuung Schweiz (kibe-
suisse).

–  Kurs der Berufsfachschule Gesundheit und Soziales Brugg.
–  Basiskurs der PH Luzern.
–  Angebot der PH Bern.

Teamarbeit, Sitzungen: Zur Qualitätssicherung und -ent-
wicklung sowie auch zur Teambildung ist ein regelmässi-
ger, organisierter Austausch der Mitarbeitenden von gros-
ser Wichtigkeit. Sitzungen, an denen das gesamte Team 
anwesend ist, sind entsprechend regelmässig (mehrmals 
jährlich) einzuplanen. 

Vernetzung: Für eine gute Zusammenarbeit mit der Ge-
meinde und der Schule empfiehlt sich ein regelmässiger 
Austausch (z.B. 2-mal pro Jahr). Zur Vernetzung und Zu-
sammenarbeit mit anderen Mittagstischen und schulergän-
zenden Angeboten besteht in der Region der Verein MiTa-
BLe (Mittagstisch und Tagesbetreuung Basel-Landschaft). 
Der Verein bietet den Mitgliedern regelmässigen fachlichen 
Austausch, Supervision und Weiterbildung an. Auskunft 
und Mitgliedschaft: mitable@gmx.ch.

http://www.kibesuisse.ch/weiterbildung/
http://www.bfgs.ch/Kinderbetreuung.195.0.html
http://www.phlu.ch/weiterbildung/volksschule/tagesstrukturen/
https://www.phbern.ch/schule-und-weiterbildung/weiterbildungssuche.html
mailto:mitable%40gmx.ch?subject=
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2.3 gesund essen – Was heisst das  
 KOnKret?
Ausgewogenes Essen und Trinken ist Teil eines gesunden 
Lebensstils. Es versorgt den Körper mit Energie, lebens-
wichtigen Nähr-, Bau- sowie Schutzstoffen, fördert das 
körperliche Wohlbefinden, steigert die Leistungsfähigkeit 
und trägt dazu bei, Krankheiten und Mangelerscheinungen 
vorzubeugen. 
Die Kombination der Lebensmittel im richtigen Verhältnis 
macht eine gesunde Ernährung aus. Wohlbefinden und Ge-
sundheitsschutz entstehen erst durch das Zusammenspiel 
einer Vielfalt von unterschiedlichen Substanzen aus unse-
rer Ernährung, die sich gegenseitig ergänzen und unterstüt-
zen. Deshalb ist es wichtig, die Lebensmittel möglichst 
abwechslungsreich zu wählen und schonend zuzubereiten. 
Somit wird der Körper optimal mit allen lebensnotwendigen 
Stoffen versorgt.
Hier finden Sie die Beschreibung der wichtigsten Nahrungs-
bestandteile.

Krankheiten und Allergien: Gewisse Kinder benötigen 
wegen Krankheit oder einer Nahrungsmittelunverträglich-
keit eine spezielle Kost. Meist ist in Zusammenarbeit mit 
den Eltern und der Mitwirkung der Köchin, des Kochs oder 
dem Caterer eine gute und praktische Lösung zu finden. 
Komplexe Fragestellungen können an das Allergiezentrum 
Schweiz gerichtet werden: info@aha.ch

2.4 seLBer KOchen Oder  
 MahLzeitenBeLieferung?
Bei neu zu gründenden wie bestehenden Mittagstischen 
stellt sich oft die Frage, ob man vor Ort kochen kann oder 
ob die Mahlzeiten auswärts bezogen werden sollen. Um 
darauf eine Antwort zu finden, sind standorteigene Infor-
mationen mit einzubeziehen (z.B. zu Infrastruktur, Perso-
nal, Grösse und Häufigkeit des Mittagstischangebotes, 
Möglichkeiten von Synergien mit anderen Betrieben in der 
Gemeinde usw.). In beiden Fällen, ob selber gekocht oder 
ein Mahlzeitenlieferdienst in Erwägung gezogen wird, ist 
wichtig, dass das Angebot, wie oben beschrieben, ausge-
wogen und kindgerecht zusammengestellt werden kann. 
Beide Angebotsarten haben ihre Vorteile:

KOchen VOr Ort

–  Qualität und Herkunft der Nahrungsmittel sowie die Pro-
duktionsbedingungen werden selber bestimmt.

–  Es sind keine Transportwege und keine Regeneration 
der Speisen vor Ort nötig (lange Transportwege und die 
Regeneration von Speisen bei Mahlzeitenlieferungen 
können Qualitätseinbussen mit sich bringen).

2 VerpfLegung 

2.1 Was ist eine Kindgerechte 
 VerpfLegung?
Das Angebot der Schulverpflegung soll einerseits die Leis-
tungsfähigkeit, das Wachstum und die Entwicklung der 
Kinder und Jugendlichen fördern. Andererseits werden in 
jungen Jahren auch die Grundpfeiler für einen gesunden 
Lebensstil und das Verhalten eines Menschen gesetzt, auf 
die er als Erwachsener aufbauen kann. Deshalb ist es wich-
tig, dass die verschiedenen Bedürfnisse von Kindern in der 
Essensplanung berücksichtigt werden und die Verpflegung 
ganzheitlich ausgerichtet ist. Sie umfasst nicht nur eine ge-
sunde Lebensmittelauswahl und fachgerechte Zubereitung. 
Eine umweltschonende Planung sowie eine kinderfreund-
liche Esskultur und -erziehung gehören ebenso dazu. Ein 
kindgerechtes Angebot beinhaltet demnach:

–  Eine ausgewogene Mahlzeitengestaltung und eine 
dementsprechend schonende Kochtechnik: als Grund-
lage für Wohlbefinden und Ausgeglichenheit. 

–  Ein fantasievolles, abwechslungsreiches Essen: Spass 
und Genuss gehören dazu. 

–  Eine ansprechende Mahlzeit für alle Sinne: Optik, Ge-
ruch, Konsistenz.

–  Eine nachhaltige Menüplanung mit möglichst saiso-
nalen, regionalen Nahrungsmitteln aus naturnaher 
und sozialverträglicher Produktion: Dies lässt die 
Jahreszeiten besser wahrnehmen und schont Um-
welt, Mensch und Tier.

–  Das Vermitteln des wichtigen Stellenwertes des Es-
sens und das Pflegen von gemeinsamer Esskultur: 
Ernährung ist keine Nebensache.

2.2 ausgegLichen durch den tag
Damit der Körper optimal funktioniert, muss er zur richtigen 
Zeit den richtigen Nachschub an Energie und Nährstoffen 
erhalten. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Körper, 
wie bei Kindern und Jugendlichen, wachsen und gleich-
zeitig geistige und körperliche Leistungen erbringen muss. 
Deshalb ist eine regelmässige Verteilung mehrerer Mahl-
zeiten über den Tag sinnvoll. Das Frühstück sowie das Mit-
tag- und Abendessen stellen dabei die Hauptmahlzeiten dar. 
Sie werden durch ein Znüni- und Zvieri-Angebot ergänzt. 
Fünf kleinere Mahlzeiten wirken sich auch günstig auf den 
Stoffwechsel aus. Die Verdauungsorgane werden weniger 
beansprucht und die Blutzuckerkurve verläuft flacher, was 
sich positiv auf die Leistungsfähigkeit und Ausgeglichen-
heit auswirkt.
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–  Die Menüplanung kann gezielt auf die Kinder und das 
Wochenprogramm abgestimmt werden.

–  Pädagogischer  Mehrwert: 
 –  Förderung der Wertschätzung und des Bezugs der 

Kinder zum frischen Kochen und den Nahrungsmit-
teln sowie zur Kochtätigkeit. 

 –  Ermöglichung des vermehrten Einbezugs der Kin-
der rund um den Tisch und bei der Menüplanung. 

MahLzeitenLieferung (catering)

–  Es wird weniger Infrastruktur benötigt. 
–  Geringerer Zeitaufwand bei der Mahlzeitenvorbereitung. 
–  Es wird kein professionelles und/oder erfahrenes Kü-

chenpersonal benötigt.
–  Synergien mit anderen Betrieben in der Gemeinde oder 

in der Nähe sind möglich, wie z.B. der Mahlzeitenbezug 
aus Seniorenheimen oder anderen Restaurationsbetrie-
ben (> kindgerechtes Angebot wichtig! Mitsprache-
recht!)

teiLcatering

Es gibt auch die Möglichkeit, die beiden Varianten zu mi-
schen. Beispielsweise kann die Hauptspeise geliefert und 
der Salat selber gemacht werden. 

Es lohnt sich, bei der Wahl des Caterers genau hinzu-
schauen, diesen zu besuchen oder ein Testessen zu ver-
einbaren. 

2.5 eMpfehLungen für die  
 zusaMMensteLLung der MahLzeiten

MittagsVerpfLegung

–  Als Getränk Leitungswasser, Mineralwasser oder un-
gesüssten Früchte- oder Kräutertee anbieten; zu jeder 
Mahlzeit und auch zwischendurch regelmässig trinken.

–  Zu jedem Mittagessen Salat/Gemüse anbieten und mit 
Früchten ergänzen. 

–  Zu jedem Mittagessen ein kohlenhydrathaltiges Nah-
rungsmittel wie Kartoffeln, Getreide wie Reis, Hirse, 
Mais, Quinoa, Buchweizen, Hafer, Roggen, Dinkel, Ge-
treideflocken, Brot, Hülsenfrüchte oder Teigwaren im 
Wechsel. Vollkornprodukte bevorzugen. 

–  Zu jedem Mittagessen ein proteinhaltiges Angebot: 
Milchprodukte, Eier, Fleisch, Fisch oder Hülsenfrüchte 
oder weitere vegetarische Kombinationen (siehe Ab-
schnitt «Eiweiss» in Nahrungsbestandteile). 

 –  Fleisch, maximal 2- bis 3-mal pro Woche, davon 
maximal 1-mal Wurstwaren.

 – Fisch, 1- bis 4-mal pro Monat 2. 
 – Milchprodukte, mindestens alle 2 Tage.

Fleischersatzprodukte (Tofu, Seitan, Quorn oder auf 
Basis von Soya, Getreideeiweiss, Pilzeiweiss) sollen 
zurückhaltend verwendet werden, weil sie meistens 
stark verarbeitet, fett- sowie salzreich sind und/oder 
oft nicht aus einheimischer Produktion stammen. Aus 
ökologischer Sicht sind Schweizer Bio-Tofu und Lupi-
nenprodukte empfehlenswert.

–  Verwendung von qualitativ hochwertigen Fettlieferanten 
in geringer Menge wie Rapsöl, Olivenöl oder Nüsse. Fet-
te entsprechend der Zubereitungsart wählen.

–  Maximal 1 Mittagessen pro Woche mit fettreichen Spei-
sen oder Zubereitungsarten (panierten oder frittierten 
Gerichten, fetthaltigem Teig usw.). 

–  Maximal 3 gezuckerte Desserts pro Woche anbieten, 
klein portionieren oder die Mahlzeit damit vollwertig 
ergänzen (z.B. mit Milchprodukten, Früchten), alternativ 
immer auch Früchte anbieten.

hiLfreiche LinKs:

–  Tägliche Portion Mittagessen
–  Portionengrösse Mittagessen 
–  Tabelle geeignete Fette und Öle
–  Grundlagenbroschüre Fourchette verte – Ama terra

2   Reduzierte Empfehlung in Anbetracht des weltweit schrumpfenden
 Fischbestandes.
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der ausgeWOgene teLLer – die theOrie  

in der praxis

Eine praxisnahe Möglichkeit, ausgewogene Hauptmahl-
zeiten zu veranschaulichen, bietet auch der ausgewogene 
Teller:
Nach den Empfehlungen einer ausgewogenen und bedarfs-
gerechten Ernährung setzt sich eine Hauptmahlzeit in der 
Regel zusammen aus: 

> einem Getränk: Leitungs- oder Mineralwasser, unge-
süsster Früchte- oder Kräutertee

> einer dem Appetit entsprechend grossen Portion Teig-
waren, Brot, Getreide, Kartoffeln 

> reichlich Gemüse, Salate, Früchte 

> mässig Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte 

Tipp: Vegetarisch zu essen, bedeutet nicht nur, Fleisch weg-
zulassen. Damit ein fleischloses Menü ausgewogen zusam-
mengestellt werden kann, sollte immer ein Proteinanteil, 
tierischer oder pflanzlicher Herkunft, eingeplant werden. 
Enthält das Menü kein oder zu wenig Protein, können z.B. 
Gemüsestängel mit Dipsaucen oder ein Dessert mit Quark 
dazu angeboten werden. 

Für Anbieter von Zvieri

2.6 schOnend KOchen – WaruM?
Am meisten Vitamine und Mineralstoffe gehen bei der tägli-
chen Zubereitung in der Küche verloren. Nicht sachgemäss 
zubereitete Gemüse und Salate verlieren rasch bis zu 80% 
ihrer Mikronährstoffe. Am empfindlichsten ist Vitamin C. 
Licht, Sauerstoff, Wasser und Hitze zerstören das für die 
Wundheilung und das Immunsystem wichtige Vitamin. An-
dere Inhaltsstoffe sind weniger empfindlich, Vitamin A bei-
spielsweise wird durch Erhitzen nicht zerstört.
Wer schonend kocht, muss sich vor Vitamin- und Mine-
ralstoffverlusten nicht fürchten. Und der kulinarische Ge-
nuss ist erst noch grösser: Je weniger Nährstoffe ausge-
schwemmt werden, umso aromatischer ist das Endprodukt. 

So bleiben die Vitamine möglichst erhalten

2.7 hygieneregeLn, aufBeWahrung  
 und restenVerWertung  
 VOn nahrungsMitteLn und speisen
Das Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen 
BL hat diverse Dokumente und Merkblätter zu diesem 
Themenbereich erstellt. 
Das Wichtigste in Kürze: Mittagstische haben beim Amt 
für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BL eine 
Meldepflicht (vgl. Kap.1.1).

2.8 MenüpLanung und einKauf

2.8.1 pLanung 

Damit bei mehreren Mittagessen pro Woche die Ab-
wechslung und Ausgewogenheit eine Chance haben, ist 
es hilfreich, einen Menüplan über eine bis mehrere Wo-
chen zu erstellen. Insgesamt können dadurch die Zeit für 
Planungsarbeiten reduziert und der Nahrungsmitteleinkauf 
sowie die Zubereitung besser geplant werden. Auch wenn 
ein Menüplan z.B. im Vier-Wochen-Turnus eingesetzt wird, 
muss die Kreativität nicht darunter leiden. Wechseln Sie die 
Wochentage, denn oft essen die jeweiligen Kinder nur an 
bestimmten Tagen am Mittagstisch. Neue Gerichte, saiso-
nale Anpassungen oder Kinderwünsche können in Abstim-
mung mit dem bestehenden Plan problemlos eingebaut 
werden, weil eine bessere Übersicht vorhanden ist.
> Gute Planung entlastet Budget!
> Bei der Menüauswahl auf den Wechsel der 
 Wochentage achten!

Für die Menüplanung kann zusätzlich zu der saisonalen 
Abwechslung bei Gemüse und Obst folgende Aufteilung 
hilfreich sein: Nährstofflieferanten.
Weitere Tipps zur Menüplanung finden Sie in der Grund-
lagenbroschüre Fourchette verte – Ama terra.

2.8.2 nachhaLtig einKaufen – saisOnaL,  

 regiOnaL, öKOLOgisch

Nachhaltiges Essen und Trinken berücksichtigt neben einer 
attraktiven und abwechslungsreichen Speiseauswahl hohe 
umwelt- und klimafreundliche, aber auch kulturelle und so-
ziale Standards.
Mit dem Einkauf von saisonalen Früchten und Gemüse 
aus der Region (CH) wird bereits ein wesentlicher Beitrag 
dazu geleistet. Diese Produkte werden reif geerntet, frisch 
verkauft, bringen Abwechslung auf den Teller, schonen die 
Umwelt und werden unter kontrollierten, sozialen Stan-
dards hergestellt. Deshalb ist es wichtig, die Saisonwechsel 
in der Menüplanung zu berücksichtigen!

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/lebensmittelsicherheit-und-veterinarwesen/Dokumente-Downloads
http://www.bio-suisse.ch/media/de/heldendernatur/saisonkalender_d.pdf
http://www.bio-suisse.ch/media/de/heldendernatur/saisonkalender_d.pdf
http://www.bio-suisse.ch/media/de/heldendernatur/saisonkalender_d.pdf
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Neben dem saisongerechten, regionalen Einkauf sind wei-
tere Aspekte wie z.B. ein mässiger Fleischkonsum für ein 
nachhaltiges Essen ausschlaggebend. Die Schweizerische 
Gesellschaft für Ernährung (SGE) fasst die wichtigsten 
Tipps dazu mittels der FOODprints® zusammen.

öKOLOgisch und trOtzdeM preisgünstig  

einKaufen – geht das?

Umweltschonend und tiergerecht produzierte Lebensmit-
tel sind häufig teurer als herkömmlich erzeugte Produkte. 
Fleisch nimmt den grössten Teil des Budgets in Anspruch. 
Wenn Fleisch und Fleischwaren jedoch gelegentlich durch 
günstigere Nahrungsmittel wie mehr Gemüse, Kartoffeln 
und Hülsenfrüchte  ersetzt und mit Käse, Jogurt, Quark 
oder Ei ergänzt werden, kann man einen grossen Teil der 
höheren Kosten kompensieren. Zudem wird auch gespart, 
wenn das Fleisch den altersgerechten Portionengrössen 
entspricht. Es gilt, darauf zu achten, dass kaum Resten 
übrig bleiben und möglichst wenig weggeworfen werden 
muss. 
Generell gilt Qualität vor Quantität.

Tipps zur Wahl der Lebensmittel und zum Einkauf

http://www.sge-ssn.ch/media/Merkblatt_FOODprints_2014_3.pdf
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3 geMeinsaM essen und trinKen: 
 ess- und tischKuLtur 

Dieses Kapitel ist eine Zusammenfassung des Handbuches 
PEP – Gemeinsam Essen von Thea Rytz & Sophie Frei 
(2015). Zu Beginn jedes Unterkapitels wird auf die Seiten 
im Handbuch verwiesen, auf denen vertiefende Informati-
onen zu finden sind.

3.1 iM MitteLpunKt steht  
 die Beziehung 
Rytz & Frei (2015). PEP – Gemeinsam Essen, Seiten 8–10; 14–25.

Ausgewogene und nachhaltige Ernährung umfasst nicht 
nur eine geeignete Lebensmittelauswahl und -zubereitung, 
sondern auch eine kinderfreundliche Ess- und Tischkultur. 
Was Kinder und Jugendliche heute beim Essen erfahren, 
prägt sie für den weiteren Verlauf ihres Lebens. 

Gemeinsame Mahlzeiten sind Momente der Begeg-
nung. Wohlschmeckende und sorgsam zubereitete 
Gerichte, eine angenehme Atmosphäre und ein re-
spektvoller Umgang miteinander sind das Erfolgsre-
zept für gemütliches Zusammensein, gute Tischge-
spräche und den Genuss beim Essen.

rahMenBedingungen, haLtungen und VerhaLten 

für eine gute atMOsphäre aM tisch

Im Mittelpunkt steht hier die Beziehung. Fachpersonen 
neigen ebenso wie Eltern dazu, zu kontrollieren, was, wie 
und wie viel gegessen wird; sie wollen sich vergewissern, 
dass die Kinder und Jugendlichen ausreichend und ausge-
wogen versorgt sind, dass sie massvoll und das «Richtige» 
essen. Dazu gehört auch die Aufforderung oder die Regel, 
bestimmte Speisen zu probieren oder aufzuessen. Fühlen 
sich Kinder durch Regeln oder durch die Art und Weise, in 
der diese kommuniziert werden, unverstanden oder kont-
rolliert, kann dies die Beziehungen stark belasten. Manche 
Regeln können verwirren, Frustration oder Schuldgefühle 
auslösen oder auch bewirken, dass sich die Kinder still an-
passen, ohne in ihrer persönlichen Entwicklung unterstützt 
zu werden.
Hinter einem überengagierten oder kontrollierenden Er-
ziehungsverhalten beim Essen ist meist eine gute Absicht 
verborgen: Man möchte den Kindern eine ausgewogene 
Ernährung, einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen, 
gute Tischmanieren und ein respektvolles Miteinander am 
Tisch näher bringen und sie vor Fehlernährung schützen.
Diese Absichten sind an sich nicht problematisch. Doch das 
Kontrollieren, Drängen, Zwingen oder Überreden, mit dem 
Erwachsene ihre Absichten und Werte manchmal durch-

zusetzen versuchen, belastet die Beziehung und kann sich 
ungünstig auf die Entwicklung der Kinder auswirken.

Kinder sind kooperationswillig, wenn man ihnen Werte 
glaubwürdig vorlebt, wenn sie ernst genommen werden, 
wenn ihnen vertraut wird und sie ausreichend Gelegen-
heit und Zeit haben, eigene Erfahrungen zu sammeln und 
daraus zu lernen. Achten Erwachsene mehr auf eine gute 
Beziehung, ist die wichtigste Basis für eine gute Erziehung 
gelegt. Vertrauen, Geduld, Vorbilder und gute Rahmenbe-
dingungen sind wichtige Aspekte, die ein gemütliches Zu-
sammensein beim Essen fördern.

> Vorleben statt drängen
> Zeit geben, eigene Erfahrungen zu machen
> Eine gute Beziehung als Basis 

3.2 seLBstreguLatiOn der  
 Kinder – rahMenBedingungen  
 durch erWachsene
Rytz & Frei (2015). PEP – Gemeinsam Essen, Seiten 11–12; 17–18.

Erlauben Sie den Kindern und Jugendlichen, ihren Teller 
beim Essen selbst zu füllen und sich auch bei den Geträn-
ken selbst zu bedienen. So können sie ein Gefühl für Men-
gen entwickeln und lernen, ihren Appetit und ihren Durst 
einzuschätzen. 
Es kann hilfreich sein, ihnen zu raten, sich mehrmals klei-
ne Portionen zu schöpfen. So erfahren sie, dass sie sich 
jederzeit nachschöpfen und in Ruhe essen können. Haben 
Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, gut auf ihre inne-
ren Reize zu achten (Hunger- und Sättigungsgefühl, Ge-
schmacksvorlieben, Appetit, Durst), bewahren sie ihre an-
geborene Selbstregulation. Zudem sind sie stolz und voller 
Freude, alle dazu nötigen Entwicklungsschritte eigenstän-
dig zu meistern. Es lohnt sich, die Kinder dabei weder allzu 
sehr zu loben, noch sie dauernd zu beobachten oder ihnen 
Ratschläge zu geben. Kinder fühlen sich viel freier, wenn 
ihnen vertraut wird und sie in Ruhe Erfahrungen sammeln 
können. Geschieht dabei mal ein kleines Missgeschick, ste-
hen Erwachsene den Kindern bei und bringen es diskret in 
Ordnung, ohne das Kind zu exponieren.

Kinder und Jugendliche sollten auch nicht aus Prinzip ihren 
Teller leer essen müssen. Hunger- und Sättigungsgefühle 
werden stark gestört, wenn äussere Reize (Portionsgrös-
sen) stärker gewichtet werden als innere (Sättigungsgefühl). 
Meist werden Kinder zum Aufessen gedrängt, weil Erwach-
sene das geschöpfte Essen nicht wegwerfen möchten oder 
weil sie in der eigenen Kindheit erlebte Vorschriften an die-
ser Stelle unhinterfragt weitergeben. Den Teller leer essen 
zu müssen, gleicht aber einer Strafe dafür, dass man sich 

http://www.pepinfo.ch/media/docs/Projekte-PEP/gemeinsam-essen/HandbuchGemeinsamEssen_Webversion.pdf
http://www.pepinfo.ch/media/docs/Projekte-PEP/gemeinsam-essen/HandbuchGemeinsamEssen_Webversion.pdf
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zu viel geschöpft hat. Wir alle täuschen uns manchmal im 
Appetit oder Geschmack; Essen sollte nicht zum Zwang 
werden und als Strafe dienen. 
In einer Gesellschaft, in der eher zu viel als zu wenig geges-
sen wird und Kinder und Jugendliche ständig zum Konsu-
mieren animiert werden, ist es besonders wichtig, dass ihr 
Sattsein akzeptiert wird. Langfristig geht es entsprechend 
auch darum, ihnen beizubringen, sich selbst nur so viel zu 
schöpfen, wie sie auch essen mögen.

> Für die Rahmenbedingungen der Mahlzeit sind 
die Erwachsenen verantwortlich: Sie bestimmen, was 
auf den Tisch kommt sowie wann und wo gegessen 
wird. Sie bieten ausgewogen zusammengestellte 
Mahlzeiten an, die zu vereinbarten Zeiten und in mög-
lichst schönen Räumen verlässlich bereit stehen. 
> Die Kinder bestimmen, wie viel gegessen wird 
bzw. wie gross ihr Hunger ist. 

Die Kinder erkunden in diesem Rahmen eigenständig und 
ohne Druck ihren Appetit und entwickeln unterschiedlichste 
soziale Fähigkeiten, u.a. einander zuzuhören, zu teilen, sich 
Gehör zu verschaffen, Perspektiven zu wechseln, Konflikt-
fähigkeit, Eigenständigkeit und Toleranz. So werden Kinder 
und Jugendliche als «Expertinnen und Experten in eigener 
Sache» ernst genommen. Erwachsene, die den Kindern 
Zeit lassen, eigene Erfahrungen zu machen, und ihre Ent-
scheidungen über Menge und Wahl der Nahrung akzeptie-
ren, leisten einen wichtigen Beitrag zur psychischen Ge-
sundheit und zur Prävention von Essstörungen.

Tipp
–  Spielerische Anregungen zum Erforschen von Hunger, 

Durst und Sättigung für 4- bis 8-jährige Kinder finden Sie 
in: Papperla PEP. Körper und Gefühle im Dialog, Schul-
verlag plus 2014, Seiten 36–40 und 50–53. 

–  Ideen für die Team- und Qualitätsentwicklung im Rahmen 
von Themen rund um das gemeinsame Essen sind eben-
falls im Handbuch PEP – Gemeinsam Essen enthalten, 
Seiten 54–75.

3.3 VieLfaLt auf deM teLLer 
Rytz & Frei (2015). PEP – Gemeinsam Essen, Seiten 13; 15–16; 26–28.

Für uns alle gilt, dass wir nicht essen, was wir mögen, 
sondern lernen zu mögen, was wir essen. Diejenigen Nah-
rungsmittel, die ein Kleinkind zu essen bekommt, wird es 
als normal empfinden. Was seine Eltern, seine Geschwister 
und andere Kinder in seinem Umfeld essen, akzeptiert es 
selbst auch. 
Es kann daher sinnvoll sein, auch am Mittagstisch immer 
wieder neue Speisen anzubieten. 
>  Ein neuer Geschmack muss etwa 10- bis 15-mal, ver-

teilt über einige Monate, probiert werden, bis wir uns 
an ihn gewöhnt haben. 

Forschungen mit (Klein)Kindern konnten bereits gute Erfah-
rungen nachweisen, wenn ein neues Nahrungsmittel drei-
mal innerhalb kürzerer Zeit angeboten wurde. Auch hier gilt: 
Zum Probieren einladen, nicht drängen. Wird Abwechslung 
ohne Zwang angeboten, können wir darauf vertrauen, dass 
Kinder die Vielfalt des Essens kennen und auch schätzen 
lernen.

nicht aLLes in einen tOpf

Damit alle ihren Vorlieben entsprechend aus den einzel-
nen Komponenten einer Mahlzeit ihr Essen auswählen 
und zusammenstellen können, sollte nicht immer «alles in 
einem Topf» serviert werden. Aufläufe und Eintöpfe sind 
zwar schnell und einfach herzustellen und vorzubereiten, 
nehmen den Kindern aber die Wahlmöglichkeit. Kohlen-
hydratbeilage, Gemüse und Sauce sollten daher öfter mal 
getrennt voneinander auf dem Tisch stehen. Nüsse, Samen 
und geriebener Käse können in kleinen Schüsseln gereicht 
werden, so dass sich die Kinder selbst davon nehmen und 
über das Essen streuen können. Auch wenn Kinder über 
mehrere Tage oder ein paar Wochen hinweg eine sehr ein-
seitige Speisenauswahl treffen, ist dies noch nicht bedenk-
lich; meist regelt sich dieses Verhalten von selbst.

Speisen sollten abwechslungsreich gewürzt sein: keine 
Angst vor fremden Aromen! Ruhig mal süss-saures Ge-
müse, Currysaucen und Ähnliches zubereiten, das fördert 
die Entwicklung des Geschmackssinnes. Da Mittagstische 
von Kindern und Jugendlichen aus vielen unterschiedlichen 
Kulturkreisen besucht werden, sind auch die Geschmacks-
vorlieben und die Gewöhnung vor allem an scharfe Gerichte 
sehr unterschiedlich. Am besten ist es, die Kinder zu fragen, 
wie stark gewürzt sie das Essen mögen.

http://www.pepinfo.ch/de/Projekte-PEP/projekt-4-8-jaehrige-kinder/papperla-pep-junior.php
http://www.pepinfo.ch/media/docs/Projekte-PEP/gemeinsam-essen/HandbuchGemeinsamEssen_Webversion.pdf
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Sieht das Essen attraktiv aus, weckt es das Interesse der 
Kinder: 
>  Farbenfrohe Speisen 
>  Verschiedene Konsistenzen 
> Farbige Menükomponenten 
 wie Tomatensauce oder Randen-Püree 
> Schöne Dekorationen 

Mahlzeiten können auch mal unter einem Thema stehen, 
beispielsweise ein Menü, das ganz in einer Farbe zubereitet 
wurde. Es können auch Gerichte anderer Länder gekocht 
werden, vor allem aus den unterschiedlichen Heimatlän-
dern der Kinder, wenn diese das möchten. Achten Sie aller-
dings darauf, dass Kinder und Jugendliche dadurch nicht ex-
poniert werden. Es kann auch für Selbstwert und Inklusion 
kontraproduktiv sein, wenn beispielsweise für Kinder aus 
einer anderen Kultur kulturspezifisch gekocht wird, diese zu 
Hause aber kaum je so essen und sich eher in ein fremdes 
Bild gedrängt fühlen. 

Tipp
–  Kuhl, Anke & Maxmeiner, Alexandra (2012). Alles Lecker. 

Von Lieblingsspeisen, Ekelessen, Kuchendüften, Erbsen-
pupsen, Pausenbroten und anderen Köstlichkeiten, Klett 
Kinderbuch.

–  Leitzgen, Anke M. & Rienermann, Lisa (2013). Entdecke, 
was dir schmeckt, Beltz & Gelberg.

3.4 «nein, das ess ich nicht!»:  
 angst VOr neuen nahrungsMitteLn 
Rytz & Frei (2015). PEP – Gemeinsam Essen, Seiten 15–16; 69.

Essverhalten und Geschmacksvorlieben sind sehr indi-
viduell und von der persönlichen Essbiographie und dem 
kulturellen Hintergrund geprägt; auch Alter und Geschlecht 
der Kinder spielen eine Rolle. Zudem gibt es evolutions-
biologisch festgelegte Geschmacksvorlieben. Empfindliche 
Sensoren für Geschmack und Geruch schützen uns vor ver-
dorbenen oder gar giftigen Nahrungsmitteln. Viele Stoffe, 
die uns schaden können, schmecken abstossend bitter.
Kinder und Jugendliche schwanken sehr in ihren Essge-
wohnheiten und lassen sich leicht von anderen beeinflus-
sen. So wird es immer mal vorkommen, dass von einem 
Gericht nur wenig gegessen wird. Vorlieben variieren von 
Gruppe zu Gruppe, von Kind zu Kind, ja sogar von Tag zu 
Tag. Davon darf man sich nicht entmutigen lassen. 

>  Kinder und Jugendliche zu ermuntern, neue Ge-
schmacksrichtungen zu erkunden, erfordert Geduld 
und eine lockere Atmosphäre. 

>  Zwingen, Drängen, Drohen oder Überreden ist kontra-
produktiv.

>  Erwachsene sind Vorbilder und zeigen, wie sie selbst 
Unbekanntem gegenüber neugierig und offen sind.

>  Die unaufgeregte Neugierde durch Erwachsene kann 
Scheu und Angst abbauen und Kindern und Jugend-
lichen Mut machen, sich für neue Eindrücke (Ge-
schmack, Konsistenz, Farbe, Form) zu öffnen. 

essgeWOhnheiten Beruhigen und staBiLisieren

Nahrungsmittel und Getränke, die Kinder mögen, verbin-
den sie mit angenehmen Gefühlen: Genuss, Freude, aber 
auch Geborgenheit und Sicherheit. Normalerweise wollen 
wir angenehme Gefühle verstärken und unangenehme 
vermeiden. Bei neuen Nahrungsmitteln wissen die Kinder 
nicht, was sie erwartet. Wird es ihnen schmecken oder 
nicht? Könnte es vielleicht sogar Ekel hervorrufen oder 
Bauchschmerzen? Für viele Kinder erfordert es Mut, etwas 
Neues zu essen oder zu trinken. Bereits etwas Unbekann-
tes zu berühren, kann bei einigen Zögern oder Unsicherheit 
auslösen. Eine unbekannte Speise in den Mund zu nehmen 
und zu schlucken, kann ein grosser Schritt sein, denn dann 
ist das Fremde im Körper und das Kind muss vertrauen, 
dass es da auch verdaut werden kann.
Fast jedes Kind durchlebt zwischen zwei und fünf Jahren 
eine Phase, in der es alles Neue, was ihm an Nahrung und 
Getränken angeboten wird, ablehnt. Man spricht in diesem 
Zusammenhang von «Neophobie»: Angst vor dem Neuen. 
Diese Phase geht von alleine wieder vorbei.
Je nach Charakter und Vorerfahrung des Kindes können ein 
neues Nahrungsmittel oder neue Arten der Zubereitung 
auch später noch Unsicherheit und Angst auslösen und 
das Kind blockieren, seinen Spielraum an Nahrungsmittel 
zu vergrössern. 
Gerade für Kinder, die den ganzen Tag von Zuhause weg 
sind und/ oder die mit vielen (sozialen, ökonomischen, poli-
tischen) Unsicherheiten umgehen müssen, kann ein einge-
schränktes Essverhalten emotionale Sicherheit und Gebor-
genheit vermitteln. 

Tipp
In Lauren Childs Bilderbuch «Nein, Tomaten ess ich nicht» 
werden Neophobie und Freude am Ausprobieren auf  
humorvolle Art  thematisiert.

–  Child, Lauren (2013). Nein, Tomaten ess ich nicht, Carlsen.
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3.5 Kinder und JugendLiche  
 gestaLten Mit
Rytz & Frei (2015). PEP – Gemeinsam Essen, Seiten 13; 38–41.

Partizipation, Teilhabe und Mitgestaltung gelten als Vo-
raussetzung dafür, dass sich Kinder und Jugendliche mit 
«ihrem» Mittagstisch identifizieren und sich gerne dort auf-
halten. Sei das bezogen auf die Sitzordnung, die Mithilfe 
beim Auf- und Abdecken, das Dekorieren der Räume oder 
sogar  auf das Zubereiten von Essen. In vielen Mittagsti-
schen ist Partizipation jedoch nur sehr begrenzt möglich. 
Erleben Kinder und Jugendliche mit allen ihren Sinnen, 
wie Nahrungsmittel eingekauft und Essen zubereitet wird, 
dürfen sie manchmal Früchte schneiden, Teig kneten oder 
eine Sauce rühren, wäre das eine sehr wertvolle Art der 
Mitwirkung.
In kleinerem Ausmass gibt es verschiedene Wege, Kinder 
und Jugendliche an der Zubereitung von Nahrungsmitteln 
zu beteiligen: 

–  Früchte schneiden und auf einer grossen Platte zu einem 
Fruchtmandala legen.

–  Kräuter schneiden und über den Salat streuen.
–  Mithilfe bei der Zubereitung/Verteilung der Salatsauce.
–  Sich selbst und/oder anderen schöpfen.
–  Rund um den Tisch mithelfen beim Auf- und Abdecken.
–  Mitbestimmen der Tischregeln und Sitzplätze.

So erleben die Kinder nicht nur einen sinnlichen Bezug zu 
ihrem Essen: Wenn sie beim Aufdecken, Servieren und 
Schöpfen einbezogen werden, akzeptieren sie die Gerichte 
auch deutlich besser. Vorlieben und Wünsche sollten grund-
sätzlich regelmässig erfragt werden und in die Menüplange-
staltung einfliessen. Die Kinder sollten auch ihre Meinung 
über das Essen äussern dürfen, ohne dass diese jedoch 
allein bestimmend ist.

partizipatiOn Bedeutet einen Laufenden  

aushandLungsprOzess

Interaktive Formen der Kommunikation, bei denen direkt 
und gemeinsam konkrete Lösungen gefunden und umge-
setzt werden, sind erfolgversprechender und nachhaltiger 
als das schlichte Äussern von Wünschen. Die Einrichtung 
und Dekoration des Essraumes, die Mithilfe beim Tischde-
cken, das Wünschen von Menüs, das Anleiten von Ritualen 
durch die Kinder oder von den Kindern selbst erarbeitete 
Tischregeln – in allen diesen Bereichen können sich Partizi-
pationsprozesse ausdrücken. 

erarBeitung VOn tischregeLn

Wenn beim Mittagstisch mehr zeitlicher Spielraum zur Ver-
fügung steht, kann mit jüngeren Kindern mittels eines Pup-
pen-/Rollenspiels geklärt werden, wie eine normale Mahl-

zeit abläuft und welche Tischsitten und -regeln allen wichtig 
sind: Ein Marsmensch (Puppe) besucht zum Beispiel den 
Mittagstisch und erfährt von den Kindern, dass man sich 
vor dem Essen die Hände wäscht und nicht etwa einen 
Kopfstand machen muss. Nach und nach wird der Puppe 
alles erklärt; später kann sie auch bei den realen Mahlzeiten 
anwesend sein und die Kinder ab und zu fragen, wie sie 
sich verhalten soll.
Mit älteren Kindern und Jugendlichen können geltende 
Regeln und Abläufe gesammelt, einzeln auf Papierteller 
geschrieben und in einem weiteren Schritt bewertet wer-
den: Die Kinder legen eine Blume (das finde ich gut), eine 
Gabel (darüber möchte ich diskutieren) oder ein Messer 
(das möchte ich abschaffen) auf die jeweiligen Teller. Die 
anschliessende Diskussion wird von Betreuungspersonen 
oder älteren Kindern moderiert, bis sich am Schluss alle 
darauf einigen, welche Regeln und Abläufe zukünftig am 
Mittagstisch gelten werden. Wichtig ist hier: Wird von 
den Kindern eine Regel aufgeschrieben, bei der aus Sicht 
der Betreuungspersonen kein Verhandlungsspielraum be-
steht, sagen sie das den Kindern vor der Bewertung. Die 
Erwachsenen bestimmen also, welche (wenigen) Regeln 
grundsätzlich gelten, ohne dass darüber diskutiert wird. 
(Didaktisches Beispiel aus PEP – Gemeinsam Essen –  
Weiterbildungen)

Tipp
Jede Gemeinschaft sollte den Nutzen ihrer Regeln immer 
wieder engagiert prüfen. Folgende Fragen können dabei 
Orientierung geben (aus: Blülle-Grunder 2014, Seite 21):

–  Welcher Absicht dient die Regel, das Ritual, das Verhalten?
–  Wie liesse sich dasselbe Ziel allenfalls auch ohne diese 

Regel erreichen?
–  Was ist mit dieser Regel besser als ohne sie?
–  Wie kann die Absicht kommuniziert werden, ohne Zwang, 

Kontrolle oder Bevormundung auszuüben?
–  Besteht die Chance, dass sowohl Kinder als auch Er-

wachsene die Regel mit Leichtigkeit einhalten – und 
dementsprechend im Umgang mit der Regel Erfolge 
erleben?
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3.6 WO und Mit WeM Wird gegessen? 
Rytz & Frei (2015). PEP – Gemeinsam Essen, Seiten 29–33.

Eine ruhige und freundliche Tischatmosphäre hilft Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen, sich Zeit zum Essen zu 
nehmen und es zu geniessen. Tischgemeinschaften bilden 
sich eher an kleinen Tischen, wo die Einzelnen so sitzen, 
dass sie sich gut hören können und Gespräche daher akus-
tisch mühelos stattfinden.

>  Die gemeinsame Mahlzeit kann ein Höhepunkt im  
Tagesablauf sein.

Helle, gut temperierte Räume, die Gestaltungsmöglich-
keiten, kurze Wege und Massnahmen zur Lärmdämmung 
bieten, sollten im räumlichen Konzept eines Mittagstisches 
berücksichtigt werden. Radio, TV und Handys sind ausge-
schaltet.

Bunt gestaltetes, altersgerechtes Mobiliar unterstreicht die 
Gemütlichkeit. Schmale Tische sind empfohlen, weil da-
durch das Plaudern in angenehmer Lautstärke erleichtert 
wird. Die Kinder und Jugendlichen lernen, Gespräche an 
ihrem Tisch zu führen und nicht quer durch den Raum zu 
rufen oder zu schreien.

Idealerweise ist die Stuhlhöhe der Grösse der Kinder ange-
passt, so dass sie ihre Füsse am Boden aufstellen können. 
Dies fördert ihr Wohlbefinden und unterstützt sie darin, 
sich beim Essen zu sammeln. Wer die Füsse nicht am Bo-
den absetzen kann, wird zappelig.

Auch das Licht beeinflusst die Atmosphäre wesentlich. Grel-
les Neonlicht kann sich negativ auf die Stimmung auswirken. 
Ideal ist daher, wenn das Licht gedämmt werden kann.

sitz- und tischOrdnung

Jüngere Schüler wünschen sich meistens eine familiäre 
Atmosphäre und ältere Schüler als Vorbilder am Tisch. Die 
Älteren hingegen, so zeigen Studien, finden dies gerade 
«uncool». Sie möchten nicht zusammen mit jüngeren Kin-
dern, sondern unter sich essen und wünschen sich eine 
lockere Tischsituation, die eher an ein Restaurant erinnert 
als an den Familientisch, beispielsweise einen Bereich mit 
Stehtischen und Barhockern.
In grösseren Tagesschulen und Mittagstischen kann es für 
die Jüngsten, die Kindergartenkinder, wichtig sein, unter 
sich zu essen und so einen Schutzraum zu erleben. Bei 
ihnen beginnt das Essen meistens mit einem Lied oder ei-
nem Vers.

Auch ältere Kinder und Jugendliche warten oft, bis alle am 
Tisch sind, wünschen sich «Guten Appetit» und essen erst 

dann. Verlässliche Essenszeiten und Mahlzeiten, die regel-
mässig nach demselben – allerdings auch flexiblen – Sche-
ma ablaufen, vermitteln Orientierung. 

3.7 Wichtigste erKenntnisse 
–  Die Erwachsenen entscheiden, was wann auf den Tisch 

kommt. Die Kinder entscheiden, was und wie viel sie 
davon essen.

–  Kinder haben ein gutes Gespür für Hunger und Sättigung; 
dennoch schätzen sie manchmal ihren Appetit und ihre 
Geschmacksvorlieben falsch ein, schöpfen sich zu viel 
oder etwas, was sie doch nicht mögen. Sie brauchen 
manchmal Nachsicht und Unterstützung, dies zu lernen. 
Werden sie gedrängt, ihren Teller leer zu essen, werden 
Freude am Essen und das natürliche Hunger- und Sätti-
gungsgefühl gestört.

–  Drängen und Zwang zum Essen weckt Gegenwehr. Kin-
der hingegen zum Probieren einzuladen und Vorbild zu 
sein, eröffnet ihnen eine Vielfalt von Geschmackserfah-
rungen und vielleicht sogar einen leichteren Zugang zu 
unterschiedlichsten Esskulturen. 

–  Essen wird nicht als Mittel zur Belohnung oder zur Be-
strafung eingesetzt.

–  Es trägt entscheidend zu einer guten Atmosphäre bei 
Tisch bei, wenn sich die Erwachsenen den Kindern mit 
echtem Interesse zuwenden, sie ernst nehmen und ih-
nen humorvoll begegnen. Fühlen sich die Kinder beim 
Essen beobachtet, ständig belehrt oder reguliert, ver-
geht ihnen der Appetit.

–  Rituale und klare Abläufe geben Sicherheit und fördern 
eine ruhige Stimmung; gleichzeitig ist ein flexibler Um-
gang damit sinnvoll. Was sich nicht länger bewährt, kann 
jederzeit geändert werden.

–  Tischgemeinschaften finden sich an kleinen Tischen zu-
sammen, wo Gespräche akustisch mühelos stattfinden 
können. Lärmdämmung sowie ausreichendes und ange-
nehmes Licht tragen zu einer einladenden Stimmung bei.

–  Partizipation lohnt sich: Fragen, Wünsche und Meinun-
gen der Kinder werden aktiv abgeholt. Kinder gestalten 
die Tisch- und Esskultur zusammen mit den Erwachse-
nen, sind an der Sitzordnung, der Raumgestaltung, dem 
Festlegen, Durchführen und Verändern von Regeln und 
Abläufen, dem Auf- und Abtischen und weiteren «Ämt-
li» rund ums Essen und Trinken beteiligt und können 
Menüwünsche anbringen.

Es empfiehlt sich, Kinder und Jugendliche mit einzubezie-
hen, wenn in einer Institution klare Essensregeln vereinbart 
werden. Hier finden Sie Beispiele möglicher Tischsitten 
und Orientierungshilfen.
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4 BeWegung/rücKzug 

Kinder haben einen natürlichen Bewegungsdrang, der lei-
der zu oft von der Umgebung bzw. von den Erwachsenen 
gebremst wird. Regelmässige, kindgerechte Bewegung ist 
für die körperliche, kognitive und soziale Entwicklung der 
Kinder sehr wichtig. All die koordinativen und konditionellen 
Fähigkeiten (Gleichgewicht, Orientierung, Rhythmisierung 
usw.) müssen im Kindesalter erlernt und geübt werden. 
Empfohlen wird mindestens 1 Stunde Bewegung pro Tag. 
Gelegentlich haben manche Kinder jedoch auch das Be-
dürfnis nach etwas Ruhe und brauchen eine Rückzugsmög-
lichkeit. 

Mittagstische haben normalerweise einen zu engen zeitli-
chen Rahmen und nur beschränkte Platzmöglichkeiten, um 
all diesen Bedürfnissen gerecht zu werden. Trotzdem, viel-
leicht kann eine Turnhalle, ein freistehender Raum oder der 
Aussenbereich für Bewegungsspiele genutzt und ein Teil 
des bestehenden Raumes als Ruheort eingerichtet werden.
Die Möglichkeiten, damit ein Kind sich aktiv, angeleitet oder 
frei bewegen kann, sind vielfältig. Viele Ideen zur Bewe-
gungsgestaltung ob drinnen oder draussen sind zu finden 
unter: 

Praxisbeilage Mobilesport
Kidz Box Übungssammlung
Kidz Box Ausdauerspiele

5 eVaLuatiOn und zertifizierung

Um eine gute Qualität des Mittagstisches und eine steti-
ge Weiterentwicklung zu gewährleisten, empfiehlt es sich, 
eine Evaluation des Angebots durchzuführen. Die Evalua-
tion soll dazu dienen, den Betrieb des Mittagstisches zu 
optimieren und eine Weiterführung langfristig auf einem 
hohen Niveau zu gewährleisten. Nebst mündlichen Rück-
meldungen von den Kindern direkt oder von eingeladenen 
Testpersonen kann eine schriftliche Befragung aller Kinder 
und Eltern vorgenommen werden. Es gilt dabei zu beach-
ten, den Fragebogen kurz und prägnant zu halten. 

Beispiel Fragebogen Kinder
Beispiel Fragebogen Eltern

Zertifizierung mit dem Label Fourchette verte – Ama terra:
Das landwirtschaftliche Zentrum Ebenrain begleitet und 
berät Mittagstische  beim Zertifizierungsprozess für das 
Label für ausgewogene, kindergerechte und nachhaltige 
Ernährung Fourchette verte – Ama terra. 
Kontakt: bl@fourchetteverte.ch

Eine Evaluation und/oder  Zertifizierung bedeutet kurzfristig 
einen Mehraufwand, längerfristig ergibt sich für den Mit-
tagstisch aber ein erheblicher Mehrwert daraus: Qualitäts-
steigerung, Zufriedenheit der Eltern und Kinder, Gütesiegel 
gegen aussen, Prozessoptimierung.  

http://www.mobilesport.ch/wp-content/uploads/2013/09/praxis_2007_33_d.pdf
https://gesundheitsfoerderung.ch/assets/public/documents/1_de/c-bevoelkerung/3-produkte-dl/1-ernaehrung-bewegung/kidz-box/Kidz-Box_-_Ergaenzende_Uebungssammlung_deusch.pdf
https://gesundheitsfoerderung.ch/assets/public/documents/1_de/c-bevoelkerung/3-produkte-dl/1-ernaehrung-bewegung/kidz-box/Kidz-Box_-_Ausdauerspiele_deutsch.pdf
http://fourchetteverte.ch/de/articles/59
mailto:bl%40fourchetteverte.ch?subject=
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tarifgestaLtung 

Für die Tarifgestaltung sind folgende Punkte 
zu beachten: 

–  Einheitstarif pro Kind
–  Geschwisterrabatt
–  Rabatt für tägliche Benützung
–  Einkommensabhängiger Tarif/Abstufung Sozialtarif
–  Tarife für Kinder aus einer anderen Gemeinde
–  Besucher
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nahrungsBestandteiLe

Flüssigkeit/Wasser 
Wasser ist für die Aufrechterhaltung sämtlicher Lebensvor-

gänge unentbehrlich. Es transportiert Nährstoffe und Stoff-

wechselprodukte im Körper und reguliert die Körpertemperatur. 

Häufiges Trinken in Form von Leitungswasser, Mineralwasser 

oder ungesüsstem Früchte- oder Kräutertee ist zu empfehlen. 

Süssgetränke beinhalten u.a. viel Zucker und eignen sich des-

halb nicht für die regelmässige Flüssigkeitszufuhr. Auch Light-

Getränke sind nicht als Durstlöscher zu befürworten, weil sich 

Kinder an den süssen Geschmack gewöhnen.

Kohlenhydrate
Sie sind mengenmässig der wichtigste Energielieferant und 

werden auch als Energiereserve im Körper gespeichert. Koh-

lenhydrate kommen vor allem in pflanzlichen Nahrungsmitteln 

wie stärkehaltige Produkte, Früchte und Gemüse, vor: Stärke-

lieferanten wie Kartoffeln, Reis, Getreideflocken, Brot, Teigwa-

ren Hirse, Mais, Quinoa, Buchweizen, Hafer, Roggen, Dinkel 

und Hülsenfrüchte liefern am meisten Kohlenhydrate. In Form 

von Vollkornprodukten sind sie besonders wertvoll. Im Ver-

gleich zu Weissmehl sättigen sie besser und enthalten mehr 

Vitamine, Mineralstoffe und Nahrungsfasern. Nahrungsfasern 

regulieren die Verdauung und fördern die Gesundheit. Gemüse 

und Früchte liefern neben Kohlenhydraten viele Nahrungsfa-

sern, Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe, 

aber bedingt durch ihren hohen Wasser- und kleinen Fettanteil 

nur wenige Kalorien. Gemüse meist sogar noch weniger als 

Früchte.

Es wird empfohlen, täglich fünf faustgrosse Portionen Früchte 

(2 Portionen) und Gemüse (3 Portionen) zu essen, davon etwa 

die Hälfte roh.

Süssigkeiten sind kohlenhydratreich. Sie zählen aber wegen 

dem hohen Gehalt an Zucker und Fett zu den Genussmitteln 

und sollten nicht regelmässig konsumiert werden.

Eiweiss 
Nahrungseiweisse (auch Proteine genannt) versorgen unseren 

Körper mit verschiedenen Aminosäuren, welche zum Aufbau 

körpereigenen Eiweisses (z.B. Muskelmasse, Hormone, En-

zyme) benötig werden. Einige dieser Aminosäuren gelten als 

essenziell (unentbehrlich), da der Körper sie nicht selbst bilden 

kann und somit auf die Zufuhr über Nahrung angewiesen ist. 

Diese essenziellen Aminosäuren kommen vor allem in tieri-

schen Eiweisslieferanten wie Fleisch, Fisch, Eiern, Milch und 

Milchprodukten vor. Daher sind tierische Eiweisse tendenziell 

hochwertiger als pflanzliches Eiweiss, welches in Hülsenfrüch-

ten, Getreide, Kartoffeln und Nüssen zu finden ist. Dieses kann 

jedoch durch bestimmte Kombinationen (z.B. Getreide mit Hül-

senfrüchten, Ei mit Kartoffel usw.) stark aufgewertet werden, 

was insbesondere bei der Planung von vegetarischen Mahlzei-

ten zu berücksichtigen ist. Da der Körper ständig Eiweisse auf- 

und abbaut, sind wir auf eine regelmässige, bedarfsdeckende 

Zufuhr angewiesen. Für eine ausgewogene und umweltscho-

nende Mahlzeitgestaltung ist aber nur ein mässiger Fleisch-

konsum zu befürworten, was die Planung von vegetarischem 

Essen voraussetzt.

Fett
Fette sind Bestandteile von Zellen. Das Fettgewebe dient als 

Isolation und Polster der inneren Organe und ist an der Ther-

moregulation des Körpers beteiligt. Es ist ein wichtiger Ener-

giespeicher im Körper. 

Fett liefert mehr als doppelt so viel Energie (Kalorien) wie Koh-

lenhydrate oder Eiweiss. Deshalb sollte man sparsam damit 

umgehen. Fett kommt nicht nur in Fetten, Ölen und Nüssen 

vor, sondern versteckt sich vor allem auch in tierischen Pro-

dukten wie Fleisch und Milch und daraus hergestellten Pro-

dukten, Süssigkeiten, Snacks sowie in vielen Fertigprodukten. 

Für unsere Gesundheit spielt jedoch nicht nur die Menge der 

aufgenommenen Fette, sondern vor allem auch deren Qualität 

(d.h. der Gehalt an verschiedenen Fettsäuren) eine wichtige 

Rolle. Einige Fettsäuren sind für den menschlichen Körper es-

senziell, also lebensnotwendig. Fett ist ausserdem wichtiger 

Aroma- und Geschmacksträger und Träger der fettlöslichen 

Vitamine A, D, E und K.

Die Zusammensetzung der Fette beeinflusst nicht nur den ge-

sundheitlichen Wert. Auch die Verwendungsmöglichkeiten in 

der Küche (siehe Kapitel 2.5) werden dadurch bestimmt.

Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe 
Vitamine und Mineralstoffe werden vom Körper für diverse 

lebenswichtige Funktionen benötigt. Jedes Nahrungsmittel 

enthält von Natur aus ein charakteristisches Spektrum an Vita-

minen und Mineralstoffen. Je frischer und weniger verarbeitet 

ein Nahrungsmittel, umso höher sein Vitamin- und Mineral-

stoffgehalt. Deshalb wird z.B. empfohlen, Gemüse und Früchte 

regelmässig in roher Form zu konsumieren und schonend zu 

kochen. Dies gilt auch für die sekundären Pflanzenstoffe: Hinter 

dem Oberbegriff verbergen sich unzählige verschiedene Sub-

stanzen, die ausschliesslich von Pflanzen gebildet werden. Die 

Pflanzen bilden sekundäre Pflanzenstoffe z.B. als Schutz- oder 

Abwehrstoffe gegen Schädlinge, als Farb-, Duft- oder Lockstof-

fe und als pflanzeneigene Hormone. Sekundäre Pflanzenstoffe 

üben im menschlichen Körper eine Vielzahl von Schutzfunktio-

nen aus. So können sie das Immunsystem stärken, den Körper 

vor freien Radikalen schützen, Krankheitserreger abtöten und 

vieles mehr. Je abwechslungsreicher und farbiger die Auswahl 

an verschiedenen Nahrungsmitteln, desto besser wird der Kör-

per mit der Vielfalt an gesunden Inhaltsstoffen versorgt.
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Fleisch, Fisch, Eier, Tofu, Hülsenfrüchte, Käse 1

Gemüse und Früchte 1– 2, davon mindestens 1 roh

Stärkereiche Lebensmittel Mindestens 1 

Zuckerreiche Speisen 0 –1, maximal 3 x pro Woche

Fettreiche Speisen und Zubereitungsarten Maximal 1 x pro Woche

tägLiche pOrtiOn Mittagessen
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angaBen pOrtiOnengrösse Mittagessen

Lebensmittel Für 4–6-Jährige Für 7–9-Jährige Für 10–12-Jährige Für 13–15-Jährige

Milchprodukte

Fleisch, Geflügel

Fisch 

Eier

Tofu

Hülsenfrüchte

1 dl Milch oder

100 g Jogurt, Quark oder 

Frischkäse

15 g Hartkäse

30 g Weichkäse

50 g

50 g

1 Ei

50 g

40 g

2 dl Milch oder

150–200 g Jogurt, Quark 

oder  

Frischkäse

30 g Hartkäse

60 g Weichkäse

75 g

75 g

2 Eier

75 g

50 g

2 dl Milch oder

150–200 g Jogurt, Quark 

oder  

Frischkäse

30 g Hartkäse

60 g Weichkäse

90 g

90 g

2–3 Eier

90 g

65 g

2 dl Milch oder

150–200 g Jogurt, Quark 

oder  

Frischkäse

30 g Hartkäse

60 g Weichkäse

100–120 g

100–120  g

2–3 Eier

100–120  g

60–100 g

Gemüse 

Früchte roh oder gekocht

Frucht- oder Gemüsesaft 

(100% reiner Saft)

100 g

100 g

1,5 dl

120–150 g

110 g

1,5 dl

150 g

120 g

1,5 dl

180 g

120 g

2 dl

Teigwaren, Reis, Getreide

Kartoffeln

Brot, Teig

40 g

180 g

50 g (1–2 Stück)

45 g

220 g

65 g (1–2 Stück)

60 g

270 g

100 g (2–3 Stück)

45–75 g

180–300 g

75–125 g

Fette und Öle 

Nüsse

10 g

20 g

10 g

20 g

10–15 g

20 g

15 g

20–30 g

Je nach individuellem Bedarf, Hunger und körperlicher Aktivität  

des Kindes/Jugendlichen können diese Mengen stark variieren.
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geeignete fette/öLe

Fett/Öl    

 

 

Kalte Küche 

Salatsaucen, kalte Saucen, zu 

gekochten Speisen

Kochen bei mittleren  

Temperaturen 

dämpfen, schmoren, kochen bei 

schwacher Hitze

Kochen bei hohen 

Temperaturen 

anbraten, braten, rösten, 

frittieren

natives Olivenöl oder 

natives Olivenöl extra, 

Rapsöl, Baumnussöl

Ja Nein Nein

raffiniertes Olivenöl, 

raffiniertes Rapsöl

Ja Ja Nein

HOLL-Rapsöl, 

HO-Sonnenblumenöl

Nein Ja Ja
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für anBieter VOn zVieri 

–  Ein sinnvolles Zvieri ergänzt das Mittagessen optimal:
 Fehlendes Protein oder kein rohes Gemüse bei der Hauptmahlzeit kann nun beim Zvieri eingeplant werden, z.B. in Form 

von Gemüsespiesschen mit Brot und Käse. 
 Falls bereits Gemüse in der Mittagsmahlzeit angeboten wurde, passen Früchte auf den Zvieriplan. Diese können in 

kindgerechte Stücke geschnitten, als Früchteshake mit Milchprodukten, als Dörrfrüchte, Fruchtspiessli, Fruchtschnittli, 
Fruchtsalat usw. angeboten werden.

–  Kohlenhydrate als Brot, Knäckebrot, Cracker, Reiswaffeln, Getreideflocken (als z.B. als Birchermüesli) usw. möglichst 
aus dem ganzen Korn einplanen.

–  Ab und zu eine kleine Portion Nüsse, z.B. Baumnüsse, Mandeln, Cashewnüsse usw. anbieten.
–  Genügend Getränke, ungesüsst, z.B. Kräuter- oder Früchtetee, Wasser; seltener verdünnte Fruchtsäfte zur Verfügung 

stellen.



anhang 6 | Leitfaden Mittagstisch

sO BLeiBen die VitaMine MögLichst erhaLten:

–  Frischprodukte möglichst kurz vor der Verwendung einkaufen (falls dies nicht möglich ist, in Klimakühlschränken lagern 
oder auf Tiefkühlgemüse zurückgreifen).

–  Salate und Gemüse im Kühlschrank lagern (ausser kälteempfindliche Sorten wie Auberginen, Salatgurken, Kürbis,  
Peperoni, Tomaten, Zucchini).

–  Gemüse, Obst und Salate unzerkleinert waschen und erst möglichst kurz vor der Verwendung zerkleinern.
–  In gut schliessenden, hochwertigen Pfannen mit möglichst wenig Wasser kochen. Auch Steamer sind empfehlenswert.
–  Das Kochen in viel (Salz-)Wasser vermeiden.
–  Das Gemüse bissfest garen. Mit jedem Übergaren gehen weitere Vitamine verloren.
–  Den Dampfkochtopf dann einsetzen, wenn es schnell gehen muss und grosse Stücke zubereitet werden (Gschwellti, 

ganze Randen).
–  Gefrorene Gemüse ohne vorheriges Auftauen zubereiten.
–  Gerichte nicht lange warm halten.
 
Resten möglichst vermeiden oder rasch abkühlen und gut verschlossen maximal 2 Tage im Kühlschrank aufbewahren.
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das Wichtigste in Kürze: 

–  Beim Lagern von leicht verderblichen Lebensmitteln und Tiefkühlprodukten die vorgeschriebenen Kühltemperaturen  
(4 °C bzw. –18 °C) einhalten, Temperaturen regelmässig kontrollieren und dokumentieren.

–  Rasches Abkühlen von gekochten, nicht zum sofortigen Verzehr bestimmten Speisen. Besonders kritischen Tempera-
turbereich zwischen 50 °C und 10 °C in maximal zwei Stunden durchschreiten.

–  Vorgekochte und leicht verderbliche Lebensmittel müssen bei max. 5 °C in geeigneten Behältern, zugedeckt oder  
vakuumverpackt, mit dem Produktionsdatum versehen, gelagert  werden.

–  Kerntemperatur von Speisen beim Erhitzen mindestens 70 °C (besonders wichtig bei Fleisch und Eiergerichten).

–  Warmhalten von Speisen bei mindestens 65 °C.

–  Lebensmittel nicht überlagern! Vorgekochte Speisen (z.B. Teigwaren, Reis usw.) bleiben unter Praxisbedingungen auch 
gekühlt nur begrenzt – rund zwei Tage – mikrobiologisch einwandfrei.

–  Arbeitsflächen, Schneidebretter usw., auf welchen rohe Lebensmittel (insbesondere Fleisch, Poulet und Gemüse) ver-
arbeitet wurden, gründlich reinigen, bevor sie mit genussfertigen und erhitzten Produkten in Kontakt kommen. Schnei-
debretter aus Holz lassen sich schlecht reinigen; deshalb vorzugsweise solche aus Kunststoff verwenden.

–  Tiefkühlfleisch (Geflügel) – aber auch andere tiefgefrorene Produkte – in Schalen im Kühler auftauen; Auftauflüssigkeiten 
dürfen nicht auf andere Waren gelangen.

–  Aufgetaute Lebensmittel sind mit dem Datum des Auftautages zu beschriften und entsprechend den obigen Empfeh-
lungen zu verbrauchen.

–  Reine Bereiche (Kochzone, kalte Küche, Kühler) von unreinen Bereichen (Rohwarenanlieferung, Rüsten, Geschirraufbe-
reitung) räumlich abgrenzen.

–  Für persönliche Hygiene die nötigen Einrichtungen schaffen: Genügend Handwaschgelegenheiten (mit Seifen- und 
Papierhandtuchspendern ausgerüstet); gut konzipierte und dimensionierte Garderoben; Personal-Toilette.

–  Auf saubere Arbeitskleider achten. Arbeitskleider häufig wechseln (insbesondere Schürzen, Putzlappen und Tücher).

–  Händedesinfektion mindestens immer nach WC-Besuch und nach Verarbeiten von Rohwaren.

–  Für Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten einen Hygieneplan erstellen.

–  Putzlappen und Reinigungstücher mindestens täglich wechseln. Wo immer möglich Papiertücher verwenden!
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nährstOffLieferanten
 

Eiweisslieferanten pro Woche 

1–2 x Fleisch CH (Rind, Kalb, Schwein, max. 1 x Wurstwaren) 

1 x Poulet (CH) oder Fisch (aus nachhaltigem Fang) 

2–3 x fleischlos (Eier, Milchprodukte, Nüsse, Hülsenfrüchte) ev. wenig Schinken, Speck usw. zur Aromatisierung 

 

Kohlenhydratlieferanten pro Woche 

1–2 x Kartoffeln 

1–2 x Teigwaren oder Gericht mit möglichst fettarmem Teig 

1 x Reis 

1 x Getreide (Mais, Couscous, Quinoa, Ebly, Griess, Bulgur) 

 

Gemüse täglich 

1–2 Portionen, angepasst an das saisonale Angebot (roh und gekocht) 
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tipps zur WahL der LeBensMitteL und zuM einKauf

–  Saisonale und regionale Lebensmittel bevorzugen.
–  Herkunft, Produktionsweise und lange Transportwege kritisch hinterfragen.
–  Von Sonderangeboten und grossen Einheiten sinnvoll profitieren.
–  Nicht mehr einkaufen, als innerhalb des Haltbarkeitsdatums konsumiert werden kann. 
–  Mengen richtig berechnen (wenn möglich Offenverkauf nutzen).
–  Grundzutaten, nicht Fertigmischungen kaufen.
–  Mässiger Fleischkonsum, Fleischgerichte mit Gemüse strecken.
–  Günstige Getränke wählen, Leitungswasser und Tee bevorzugen.
–  Bio-Produkte bevorzugen 
 Generell gilt > Qualität vor Quantität.

Beispiele empfehlenswerter Kochbücher
> Judith Gmür-Stalder/Karin Predieri (2013). Kochen für viele.
> Kochen für Kinder + mit Kindern, Montessori Kinderhaus, Augsburg, ISBN 978-3-89639-785-4.
> Lottas Lieblingsessen, Edith Gätjen, Trias Verlag.
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tischsitten und OrientierungshiLfen 

Folgende Aspekte dienen zur Orientierung. Es empfiehlt sich, Kinder und Jugendliche mit einzubeziehen, wenn in einer 
Institution klare Essensregeln vereinbart werden. 

Für Kinder und Jugendliche

–  Ich wasche meine Hände vor dem Essen.
–  Ich schalte vor dem Essen mein privates Handy aus.
–  Ich halte die Gabel in der linken Hand, das Messer in der rechten. Habe ich nur ein Besteckteil, darf ich es in die rechte 

Hand nehmen. Für Linkshänder ist es genau umgekehrt.
–  Ich warte mit essen, bis alle am Tisch sitzen und wir uns einen «Guten Appetit» gewünscht haben.
–  Wenn mir etwas nicht schmeckt, meckere ich nicht am Essen herum, aber ich darf sagen, dass ich etwas nicht besonders 

mag. 
–  Wenn ich das Essen mag, so mache ich ein Kompliment und kann auch dafür danken, wenn der Koch oder die Köchin 

anwesend ist.
–  Am Tisch sitze ich möglichst aufrecht und platziere die Ellbogen nicht auf dem Tisch. Ich rudere beim Essen nicht mit 

den Armen herum, weil das meine Tischnachbarn stören könnte.
–  Ich esse langsam. So spüre ich rechtzeitig, wenn ich satt bin.
–  Ich schöpfe eher wenig, aber mehrmals, so kann ich immer wieder spüren, ob ich noch Hunger habe.
–  Ich esse und trinke, ohne zu schmatzen und zu schlürfen.
–  Ich nehme auf die anderen am Tisch Rücksicht und achte darauf, dass es genug für alle hat. Wenn es von einem Essen 

nur noch wenig hat, frage ich, wer alles davon noch möchte, und achte darauf, dass es gerecht verteilt wird.
–  Wenn ich fertig gegessen habe, bleibe ich am Tisch sitzen, bis die anderen auch so weit sind. Sonst frage ich, ob ich 

bereits früher gehen darf.

Für Erwachsene

Alle Tischsitten für Kinder und Jugendliche gelten auch für Erwachsene. 
Zudem gelten:

–  Ich lebe meine Werte bezogen auf Essen und Ernährung vor und verzichte darauf, Kinder und Jugendliche beim Essen 
zu kritisieren, zu beobachten oder zurechtzuweisen. 

–  Ich esse gemeinsam mit den Kindern und schaue, dass ich mich entspannen kann und das Essen selbst auch geniesse.
–  Ich beteilige mich authentisch am Gespräch und trage auch mit eigenen Themen und Interessen zu den Inhalten bei. 

Auch ich rede niemandem rein und höre gut zu.
–  Gute Tischmanieren sind wichtig, aber nicht wichtiger als gute Beziehungen. Ich erlaube auch Kompromisse oder drücke 

mal ein Auge zu.
–  Wenn ich früher vom Tisch gehen muss oder will, frage auch ich um Erlaubnis oder informiere die Kinder und Jugend-

lichen, warum ich das mache.
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BeispieL frageBOgen Kinder  

  

 
 
Gemeinde:

 

 

Mittagstischbefragung Standort                                                     bitte zutreffendes ankreuzen

Bist du gerne am Mittagstisch? 

Wie schmeckt dir das Essen?

Wie gefällt dir der Raum? 

Magst du die Gruppe? 

Magst du die Betreuerin/den Betreuer? 

Wünsche/Anregungen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

k af
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BeispieL frageBOgen eLtern

 
 
Mittagstisch/Nachmittagsbetreuung
 

 
Gemeinde:       Betrifft Betreuungsstandort:

                         

Wie beurteilen Sie unsere Dienstleistung?

 
Um optimale Dienstleistungen anbieten zu können, sind wir auf Ihre Rückmeldung angewiesen.  
Besten Dank im Voraus! 
 

Bitte Zutreffendes ankreuzen  Sehr   Nicht  Keine 

 zufrieden Zufrieden zufrieden Antwort 

Fühlt sich Ihr Kind zufrieden am Mittagstisch? 

    

Sind Sie resp. Ihr Kind zufrieden mit den Räumlichkeiten des Mittagstisches ? 

    

Sind Sie mit dem Preis-Leistungsverhältnis zufrieden?  

   

Sind Sie resp. Ihr Kind zufrieden mit der Qualität des Mittagessens?  

   

Sind Sie resp. Ihr Kind zufrieden mit der Qualität der Mittagstisch-Betreuung?  

    

Sind Sie resp. Ihr Kind zufrieden mit der Qualität der Nachmittags-Betreuung?  

    

Sind Sie/Ist Ihr Kind mit dem Raumangebot für Bewegung oder Rückzug zufrieden? 

    

Sind Sie zufrieden mit der Qualität der Administration  

(inkl. An- und Abmeldewesen)?   

   

Sind Sie zufrieden mit dem angewandten System einkommensabhängiger  

Gebührenvergünstigung?  

     

 

 

Bemerkungen:  

 

 

 

 




