
Frühstücksbuffet in unserer Kindertagesstätte 

 

Seit bereits 20 Jahren gibt bei uns täglich ein Frühstücksbuffet. Zu 
Beginn eines jeden Kindergartenjahres wird in der 
Elternvollversammlung darüber abgestimmt und bis jetzt hat es in 
jedem Jahr eine positive Rückmeldung von Seiten der Eltern 
gegeben. Von allen Familien werden pro Kind 7 € im Monat 
Frühstücksgeld eingesammelt und davon wird eingekauft: 

Es stehen verschiedenen Sorten Brot, Käse, Wurst zur Verfügung, 
ebenso verschiedene Getränke, wie Milch, Tee, Saftschorle und 
Mineralwasser. Auch Rohkost und Obst ist immer mit dabei. 

Die Kinder helfen bei der Vorbereitung gerne mit: Geschirr wird aus 
der Küche geholt, Zutaten werden bereitgestellt, Obst und Gemüse 
wird geschnitten.                                    

Hierbei findet jede Menge Bildung statt:                                                                        

wir lernen etwas über verschiedene Lebensmittel/Farben, müssen 
uns austauschen (Kommunikation und Sprachförderung), kümmern 
uns um Geschirr: holen neues aus der Küche und spülen unser 
benutztes (Selbstständigkeit/Selbstbewusstsein), schneiden Gurken 
in Scheiben oder Bananen in Stücke (Feinmotorik). 

Alle Kinder essen im Zeitraum von ca. 8.30-10.00 Uhr, gleitend 
während der Freispielzeit.  

Mit den Eltern wird besprochen, worauf wir zu achten haben, denn 
auch beim Essen ist jedes einzelne Kind speziell: 

>wir achten darauf, dass alle Kinder gefrühstückt haben, bevor 
abgeräumt wird 



> wir unterstützen unsere Kleinen bei der Zubereitung und beim 
Essen 

> wir berücksichtigen Gewohnheiten, Allergien und konfessionelle 
Vorgaben  

Viele Eltern sind überrascht, wenn sie hören, dass ihr Kind hier bei 
uns etwas probiert, was es zu Hause nicht essen möchte. Viele 
schöne Gespräche finden am Frühstückstisch statt, mit einem 
Freund/einer Freundin schmeckt es doch am besten und hier macht 
das Teilen des Brotes oder der Banane Spaß…  

Zu den Kosten: 

Seit vielen Jahren halten wir den Betrag von monatlich 7 Euro 
konstant. Dies sind umgerechnet ca. 35 Cent pro Tag/Frühstück. 
Diese geringen Kosten können wir nur aufrecht erhalten, wenn wir 
das Geld für alle 12 Monate des Kindergartenjahres zur Verfügung 
haben (Jahresbeitrag) 

Eine Abrechnung für jede einzelne Portion ist organisatorisch nicht 
machbar, daher ist der Betrag jeden Monat der gleiche - auch wenn 
manch ein Monat weniger Öffnungstage hat als ein anderer. Nur 
wenn ein Kind einen kompletten Monat fehlt (Krankheit oder 
Urlaub), entfällt der Beitrag.  

Der Beitrag soll jeweils zum 1. eines Monats bezahlt werden. 
Individuelle Absprachen (Bezahlung jeweils z.B. zum 15. eines 
Monats, Bezahlung für z.B. zwei oder drei Monate) sind möglich. 

Gern würden wir im Sinne unserer Kinder das Angebot des 
Frühstücksbuffets auch in Zukunft aufrechterhalten.  

Viele Grüße, Ihr Kita Team 


