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Gesundheit ist Basis für Lernen und Entwicklung. Lernen und Entwicklung können durch eine 

gesunde und nährstoffreiche Ernährung gefördert werden. Daher ist es wichtig, 

Gesundheitsförderung in Kitas ganzheitlich auszurichten und in ein pädagogisches Konzept 

einzubetten. Dadurch lassen sich auch Bildungs- und Erziehungsqualität nachhaltig 

verbessern. Eine gute Ernährung ist Grundlage für Gesundheit und Wohlbefinden.  

Als Ausschussvorsitzender für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz begrüße ich 

den 5. internationalen Kongress, der sich mit Ernährung in Schule und KITA beschäftigt sehr, 

da die Ernährung im Kindesalter wichtige Weichen stellt für eine gesunde Entwicklung des 

gesamten Organismus, für das Essverhalten und für das Gewicht. Prävention im frühen 

Kindesalter kommt daher eine Schlüsselrolle zu. 

Richtiges Essverhalten ist nicht angeboren, sondern wird erlernt. Dieses geschieht durch 

Nachahmen von beobachtetem Verhalten, vor allem von den Eltern, später auch der 

Freunde oder des in den Medien propagierten Essen und Trinkens. Das Sprichwort „Was 

Hänschen nicht lernt, das lernt Hans nimmermehr“ ist in diesem Zusammenhang richtig 

platziert und hebt die Bedeutung des frühkindlichen Lernens perfekt hervor. 

Der Fakt, dass die Mehrheit der Kinder und Jugendlichen ohne Frühstück aus dem Haus geht, 

ist alarmierend. Oftmals fehlt das Schulbrot und während des Schultages wird kaum etwas 

gegessen. Vor diesem Hintergrund ist es umso wichtiger, die Bedeutung des 

Verpflegungsangebotes der Schulen in unseren Köpfen nachhaltig zu verankern.  

Interessant bei diesem Kongress sind der Blick ins Ausland und dessen Umsetzung und 

Möglichkeiten einer erfolgreichen Schulverpflegung. Wie organisieren unsere Nachbarn das 

komplexe Feld der Speisenauswahl, -zubereitung, und -ausgabe und wie beeinflussen diese 

die Akzeptanz der in Schulen servierten Speisen?  

Ich bin ein Befürworter der Zusammenarbeit von Multiplikatoren. Sehe es daher gern, wenn, 

wie im Falle dieses Kongresses, Caterer, Schulen, die Politik und weitere Verfechter der 

gesunden Schulverpflegung Hand in Hand arbeiten, um Verantwortung zu übernehmen und 

Veränderungen hervorzurufen. Damit auch die Schülerinnen und Schüler aktiv an diesem 

Prozess teilnehmen können, ist es zielführend, ihnen Kompetenzen im Bereich gesunder 

Ernährung, Lebensmittelqualität und Essenszubereitung zu vermitteln. Hierbei müssen wir 

die Theorie mit der Praxis verbinden und den Jugendlichen die Möglichkeit geben, sich an 

der Bildung eines erweiterten und modifizierten Konzeptes zur Schulverpflegung mit 

einzubringen. 



Ernährung, speziell Ernährung in KITA und Schule ist ein Bereich, der uns alle angeht. Wir 

haben Kinder oder Enkelkinder in den Schulen und wir möchten sie dort gesund und 

ausgewogen versorgt wissen. Um eine optimale Schulverpflegung sicherzustellen, müssen 

jedoch Schulgemeinde, Schulträger und Verpflegungsdienstleister gemeinsam 

Rahmenbedingungen schaffen.  

Der Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz hat die 

Schulverpflegung daher auch auf seiner Agenda. Wir werden nach der Sommerpause eine 

Anhörung zum Thema Schulverpflegung durchführen. Die daraus gewonnen Erkenntnisse 

werden uns dann in unserer weiteren politischen Arbeit begleiten. 

Ich wünsche den Kongressteilnehmern gutes Gelingen und anregende Gespräche, die 

aufschlussreiche Ergebnisse hervorbringen. 

Gute Kost von Kita- und Schulbeginn an! 
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