
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Familien-Post 
Ideen und Infos für Kinder und Eltern 

Homepage:    www.kita-einstieg-nordhaide.de  

E-Mail:    kita-einstieg@diakonie-hasenbergl.de 

Telefon oder SMS:   0176 131 401 28 (Frauke Schneider-Lingnau) 

    0176 131 401 27 (Kathrin Detterbeck)  

Wir sind für Sie erreichbar und freuen uns auf Ihre Nachricht oder Frage! 

 

Liebe Familien!          15.1.2021 
Wir wünschen allen Eltern und Kindern ein glückliches und gesundes neues Jahr! Für die Ge-
sundheit ist unser Essen sehr wichtig. Darum schreiben wir heute darüber, was lecker ist 
und die ganze Familie fit macht. Viel Spaß dabei! Das Team von Kita-Einstieg Nordhaide 

Gesundes Essen ist besonders für Kinder sehr wichtig. Denn es hilft ihnen 

ihr ganzes Leben lang, gesund zu bleiben. Aber was ist gesund für Kinder? 

Zwei einfache Regeln sind: Weniger Zucker und mehr Gemüse. Und wenn 

mein Kind kein Gemüse mag? Wenn Sie als Eltern gesund und vielseitig es-

sen, wird es auch Ihr Kind lernen. Viele gute Tipps zu Ernährung und Ge-

sundheit von Kleinkindern und gesunde Rezepte gibt es in der App „Kind & 

Essen“. Und auch auf unserer Internet-Seite finden Sie ein paar Tricks. 

Für Eltern: 

Für Kinder: Essen kann so viel Spaß machen! Mit Obst und Gemüse kannst du lustige 

Gesichter auf dein Brot, deine Pizza oder deinen Joghurt legen: Weintrau-

ben oder Tomaten als Augen, ein Stück Orange oder Paprika als Mund … 

Vielleicht macht ihr noch ein Foto. Und dann das Aufessen nicht vergessen! 

Du kannst dem Gemüse auch lustige Namen geben. Vielleicht sagst du zu 

Blumenkohl „Schneewölkchen“, zu Karotten „Schneemann-Nasen“ oder zu 

Brokkoli „Baby-Bäume“. Dir fällt bestimmt noch mehr ein! 

Für alle:  Oft gibt es Stress rund um’s Essen: Die Eltern haben viel Arbeit mit dem Ein-

kaufen und Kochen. Und dann meckern die Kinder auch noch. Aber vielleicht 

geht es (gerade am Wochenende) auch anders? Die ganze Familie entscheidet 

gemeinsam, was es geben soll – lecker und gesund! (Bei uns: Links zu neuen 

Rezepten zum Ausprobieren.) Zum Einkaufen können die Kinder mitgehen. 

Dann kochen alle zusammen und decken den Tisch schön. Auch kleine Kinder 

können schon helfen und lernen dabei ganz viel. Und: Was wir selber gemacht 
haben, schmeckt uns auch besser – Kleinen wie Großen. Guten Appetit! 
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