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Liebe	  Eltern,	  

	  	  

wir	  möchten	  dieses	  Schreiben	  nutzen,	  um	  Ihnen	  einige	  wichtige	  Informationen	  zum	  
Tagesstättenbetrieb	  in	  unserer	  Einrichtung	  geben.	  

	  

1. Betreuung	  der	  	  Kinder	  in	  der	  Mittagszeit	  
	  
Ab	  12.00	  Uhr	  übernehmen	  zwei	  Erzieherinnen	  die	  Betreuung	  der	  Kinder,	  die	  am	  Mittagessen	  
teilnehmen.	  
Die	  Essenszeit	  dauert	  bis	  13.30	  Uhr	  an.	  

	  

2. Einkauf	  und	  Speiseplan	  
	  
Seit	  2011	  ist	  Frau	  Tanja	  Schönberger	  aus	  Mademühlen	  als	  Köchin	  in	  der	  Ev.	  Kindertagesstätte	  
„	  Arche	  Noah“	  	  angestellt.	  
	  Uns	  ist	  es	  wichtig,	  dass	  bei	  der	  zu	  	  Zubereitung	  der	  Speisen	  	  	  und	  	  der	  Gestaltung	  des	  
Speiseplans	  	  neben	  ernährungsphysiologischen	  Aspekten	  auch	  auf	  Nachhaltigkeit	  und	  
ökologische	  Gesichtspunkte	  zu	  achten.	  Sie	  beziehen	  wir	  unsere	  Lebensmittel	  	  aus	  örtlichen	  
Geschäften	  und	  achten	  sowohl	  auf	  den	  regionalen	  als	  auch	  auf	  den	  saisonalen	  Bezug	  der	  
Speisen.	  
	  
	  

3. Teilnahme	  am	  Essen	  
	  
In	  der	  Ev.	  Kindertagesstätte	  „	  Arche	  Noah“	  	  bestehen	  im	  Tagesstättenbetrieb	  zwei	  Optionen	  
der	  Betreuung.	  Die	  haben	  die	  Möglichkeit	  zwischen	  einer	  dreimaligen-‐	  und	  einer	  fünfmaligen	  
Teilnahme	  am	  Mittagessen	  zu	  wählen.	  	  
Bei	  einer	  fünfmaligen	  Teilnahme	  	  an	  der	  Mittagsverköstigung	  wird	  ihr	  Kind	  automatisch	  in	  
den	  Speiseplan	  eingetragen.	  
Sollten	  Sie	  ihren	  Sohn	  /	  ihre	  Tochter	  für	  drei	  Tage	  pro	  Woche	  zum	  Essen	  angemeldet	  haben	  
möchten	  wir	  sie	  bitten,	  	  ihr	  Kind	  	  wochenweise	  auf	  den	  Speiseplan	  einzutragen.	  	  
Diesen	  finden	  Sie	  auf	  der	  Magnetwand	  links	  neben	  der	  Küchentür.	  



Sollte	  Ihr	  Kind	  krank	  werden	  oder	  aus	  einem	  anderen	  dringenden	  Grund	  nicht	  am	  
angemeldeten	  Essen	  teilnehmen,	  bitten	  wir	  Sie,	  an	  diesem	  Tag	  bis	  spätestens	  9.00	  Uhr	  	  
eine	  telefonische	  Abmeldung	  vorzunehmen.	  
	  
Auch	  	  für	  Kinder	  die	  keinen	  Tagesstättenplatz	  belegt	  haben	  ist	  in	  begründeten	  
Ausnahmefällen	  eine	  zweimalige	  Teilnahme	  an	  der	  Mittagsbeköstigung	  	  pro	  Monat	  möglich.	  
Bitte	  sprechen	  Sie	  uns	  bei	  Bedarf	  an.	  
	  

4. Abholung	  der	  Kinder	  
	  
In	  der	  Zeit	  zwischen	  12.00	  Uhr	  und	  13.30	  Uhr	  essen	  die	  Kinder.	  	  	  
Um	  allen	  Kindern	  eine	  möglichst	  ruhige	  und	  ungestörte	  	  Atmosphäre	  während	  dieser	  Zeit	  zu	  
schenken,	  bitten	  wir	  Sie	  ,	  liebe	  Eltern,	  ihr	  Kind	  erst	  ab	  13.30	  Uhr	  	  abzuholen.	  

(Falls	  ihr	  Kind	  nicht	  mitessen	  sollte,	  holen	  Sie	  es	  bitte	  bis	  13.00	  Uhr	  	  in	  der	  KiTa`	  ab.)	  

Die	  Abholzeit	  	  am	  Nachmittag	  ist	  ansonsten	  nicht	  eingeschränkt,	  um	  Ihnen	  und	  Ihren	  Kindern	  	  
einen	  möglichst	  langen,	  gemeinsamen	  	  Nachmittag	  zu	  ermöglichen.	  

Falls	  für	  den	  Nachmittag	  besondere	  Aktivitäten	  in	  der	  Einrichtung	  geplant,	  werden	  sie	  
selbstverständlich	  zeitnah	  darüber	  informiert.	  

	  

5. Zum	  Abschluss	  ist	  noch	  zu	  sagen:	  
	  
Eine	  maßgebliche	  Rolle,	  die	  die	  Betreuung	  der	  Kinder	  über	  die	  Mittagszeit	  einnimmt,	  ist	  nicht	  
nur	  ein	  ernährungsphysiologischer	  Aspekt,	  sondern	  es	  tritt	  auch	  immer	  eine	  psychosoziale	  
Beziehung	  	  auf.	  
Hierbei	  ist	  es	  sehr	  wichtig,	  die	  Atmosphäre,	  die	  Esskultur,	  ein	  großes	  Maß	  Entscheidungen,	  
selbständiges	  Tun	  und	  Handeln	  und	  ein	  gutes	  Miteinander	  zu	  ermöglichen.	  
Essen	  bedeutet	  nicht	  nur	  eine	  Nahrungsaufnahme,	  sondern	  bietet	  die	  Gelegenheit	  in	  einer	  
angenehmen	  und	  entspannten	  Atmosphäre	  sich	  zu	  unterhalten	  und	  die	  gesamte	  
Mittagssituation	  zu	  genießen.	  	  
So	  ist	  die	  Essenszeit	  ein	  wichtiger	  Bestandteil	  des	  körperlichen	  und	  seelischen	  
Wohlbefindens.	  
Die	  Kost	  ist	  auf	  alle	  Bedürfnisse	  der	  Kinder	  abgestimmt	  und	  bietet	  ein	  ausgewogenes,	  
vollwertiges	  und	  breites	  Angebot.	  
	  
Falls	  Sie	  Fragen	  oder	  Wünsche	  haben,	  wenden	  Sie	  sich	  bitte	  an	  uns.	  
	  
Es	  grüßt	  herzlich	  
	  

Ihr	  Team	  der	  Ev.	  Kindertagesstätte	  „	  Arche	  Noah“	  in	  Driedorf	  
	  
	  
	  
	  

	  


