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Arbeitsphase: Austausch der Praxis in Breakoutsessions. Chatprotokoll 
zur Frage: Wie läuft die Mittagsversorgung in der KTP? 
 

• Kochmaschinen/ TK geliefert vor Ort erwärmt/ Vortags vorbereitet/ Parallel zur Betreu-

ung der Kinder gekocht 

• Sehr unterschiedlich von hauptsächlich über Catering (3-4€ pro Essen/Tag/Kind), zu vor-

wiegend selbst, frisch, täglich gekocht und ohne Zuzahlung, im Thermomix oder vorge-

kocht und erwärmt in der Mikrowelle… 

• Kochmaschinen/ TK geliefert vor Ort erwärmt/ Vortags vorbereitet/ Parallel zur Betreu-

ung der Kinder gekocht 

• sehr unterschiedlich (selbst kochen, Lieferdienst) 

• Catering 

• Eltern geben das Essen mit und das wird dann aufgewärmt 

• KTPP passen den Tagesablauf an. Erst schlafen die Kinder, während die KTPP kocht, da-

nach wird gemeinsam gegessen 

• KTPP kocht selbst 

• von frisch gekocht bis Eltern bringen mit 

• Unterschiedliche Herangehensweise  

• GTP Aufgaben werden sich geteilt  

• Selber kochen vs. Liefern lassen 

• Zeitpunkt des Mittagsessens: Vor oder nach dem Schlafen? 

• Reflexion des Essenssituation -> führt zu Veränderung 

• Eingewöhnungsphase -> Veränderung der Gruppenzusammensetzung 

• Eigene Bedürfnisse und Erfahrungen der KTP beeinflussen die Essenssituation 

• Gute Vorbereitung ( Struktur; Organisation; Essensplan; Einbeziehung der Kinder) 

• KTP kocht selbst / Catering 

• Viele KTPP essen selbst nicht mit 

• sehr individuell 

• Großtagespflege: Dortmund: Essen auch über Catering versorgt; in den anderen Regio-

nen: selbst kochen 

• Klassisch im eignen Haushalt: Dortmund: kochen, aufwärmen, selten Eltern geben selbst 

Essen mit 

• In Norwegen generell in Kitas: mittags kalte Mahlzeiten 

• In Deutschland mittags gibt’s warm; eigene kulturelle Tradition, eigene Biografie 

• Ausflüge: flexibel in Zeit und Mahlzeitauswahl, um Ausflug möglich zu machen 

• Catering: Pro: mehr Zeit für Kinder, Stress reduzieren bei KTPP; KTPP sollen mitessen 

• Großer Esstisch: Mannheim: Auflage auch für Großtagespflegestelle; in anderen Regio-

nen keine Vorschrift; Kleiner Tisch: fördert mehr Selbstständigkeit 

• Überall unterschiedlich, manchmal Essensgeld/ manchmal nicht, Probleme mit Essens-

geld, qualitativ unterschiedlich, oft leider Lätzchen unterm Teller 
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• sehr unterschiedlich 

• sehr individuell, abhängig von der Einstellung der KTPP 

• viele kochen frisch selbst, teils Caterer, oft mit Hilfe der Küchenmaschine und später 

erwärmen 

• selber kochen, bio, Catering 

• Sehr unterschiedlich, immer mehr Catering. 

• Gemeinsames Einkaufen mit den Kindern 

• einige essen selbst mit, tw. Catering, oft vorgekocht, Küchenmaschine, sehr unter-

schiedlich, 

• Es wird viel vorgekocht/ Es wird Thermomix genutzt zum Teil Catering genutzt 

• Probleme mit Essensgeld 

• Ganz unterschiedliche Stimmungen am Tisch 

• tw. gestresst, tw. nette Atmosphäre mit individueller Zuwendung, Leider wird Kochen 

zum Teil eingestellt, da KTP es als ungerecht erlebt, dass Sie Essensgeld/Einnahmen ver-

steuern muss u KTP mit Caterer nicht (wenn Vertrag zwischen Eltern 


