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:eine starke region besteht aus starken Persönlichkeiten

wISabrina Lambers

Gesunde Ernährung im Alltag ist vor allem für Kin-
der wichtig. Sie sollten sich ausgewogen und gesund 
ernähren, damit sie nicht nur wichtige Nährstoffe 
erhalten, sondern auch ein Gefühl für ihr Essverhal-
ten bekommen.
Carmen Rohles, Erzieherin in der Kita St. Helena 
in Konz-Roscheid, setzt sich daher seit drei Jahren 
aktiv für die gesunde Ernährung der Kinder ein. 
Schon seit 1986 arbeitet sie in Konz-Roscheid mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten innerhalb der 
Einrichtung. Als die Ganztagsbetreuung zunahm, 
war es ihr ein besonderes Anliegen, die Kinder 
für ihre Ernährung zu sensibilisieren. „Das gemein-
same Frühstück  gibt es in den meisten Familien 
nicht mehr, da beide Elternteile berufstätig sind.“ 
Durch die Teilnahme am Landesprojekt „Kita isst 
besser“, einer Aktion zur Förderung der gesunden 
Ernährung von Kindern, an dem sich Einrichtungen 
in Trägerschaft der katholischen KiTa gGmbH Trier 
beteiligen, konnte die Kita ihr Bistro, in dem die 
Kinder selbständig frühstücken, erweitern: „Neben 
einer Kühltheke, in der es eine Auswahl an frischem 
Obst, Gemüse, Käse und Wurst (diese nur 1-mal in 
der Woche) gibt, wurden farbenfrohe Möbel und 
Müslispender angeschafft. Die Kinder können sich 
selbst aussuchen, was sie essen“, erklärt Carmen 
Rohles. An Getränken werden täglich Sprudel, 
Milch und ungesüßter Tee gereicht, einmal in der 
Woche gibt es Kakao oder Apfelsaftschorle.

Im Zuge von Frau Rohles‘ Arbeit wurden auch 
Bücher und Spiele über das Thema Ernährung 
angeschafft. Eine Mühle für Mehl und eine Waage 
wurden gekauft, die die Kinder bei verschiedenen 
Projekten verwenden. „In wechselnden kleinen 
Gruppen backen wir zum Beispiel Brot, für das wir 
das Mehl selbst gemahlen haben oder kochen Mar-
melade.“
Damit die Kinder an Entscheidungen beteiligt wer-
den, gibt es in der Kita St. Helena eine Kinder-Konfe-
renz. Hier tauschen sich Kinder und Erzieher unter 
anderem über Veränderungen im Frühstücksange-
bot  aus.  In 2017 soll auch das Mittagessen noch 
mehr von den Kindern mitgestaltet werden. Vorga-
ben gibt es dabei aber schon: „Es muss einmal die 
Woche Reis, Kartoffeln und Nudeln geben - Fleisch 
und Fisch gibt es nicht jeden Tag. Täglich sollten Sa-
lat oder Gemüse auf dem Speiseplan stehen und 
einmal in der Woche gibt es eine Suppe.
Dieser bewusste Umgang mit Ernährung war ge-
nau das, was Carmen Rohles erreichen wollte. Sie 
freut sich schon auf das gemeinsame Plätzchenba-
cken, das in der Vorweihnachtszeit auf dem „Spei-
seplan“ steht  –  erstmals gemeinsam mit dem Al-
tenheim „Zur Buche“. 

Mehr Informationen zur katholischen KiTa gGmbH 
Trier finden Sie auf
www.kita-ggmbh-trier.de

„gesuNde uNd ausgeWogeNe 
erNähruNg sollteN KiNder 
schoN früh erlerNeN.“

Fachkraft für Ernährung bei der katholischen Kita 
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