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Pressemitteilung   
 

Bildungsort Esstisch! 
Verbraucherzentrale Hessen und Hessisches Ministerium für 
Soziales und Integration starten Workshops für Eltern und 
Tageseltern  

Fulda/Frankfurt, 27.06.2014. Was bedeutet kindgerechte Ernährung? Wie 
koche ich trotz eines knappen Zeitbudgets abwechslungsreich und aus-
gewogen für die Familie und die Tageskinder? Wie lassen sich gemein-
same Mahlzeiten auch als Ernährungsbildung und ganzheitliche Förde-
rung der Kleinen gestalten? – Diese und ähnliche Fragen klärt der Work-
shop „Bildungsort Esstisch!“ der Verbraucherzentrale Hessen. Nach er-
folgreicher Pilotphase starten ab Juli hessenweit sechs Fortbildungen 
für Tagesmütter, -väter und interessierte Eltern. Das Hessische Ministe-
rium für Soziales und Integration fördert die ganztägigen Veranstaltun-
gen.  

„Bildungsort Esstisch!“ zeigt Tageseltern und den Eltern der betreuten Kinder, 
wie sich die Ernährungskompetenzen der Kleinen individuell fördern und stär-
ken lassen. Sie erfahren, wie sich Geschmacksvorlieben der Kinder prägen, 
wie sinnvolle Lebensmittelauswahl aussieht, wie sich Kennzeichnungs- und 
Werbetricks bewerten und Speisen einladend anrichten lassen.  

Grundlagen bietet der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 
0 bis 10 Jahren (BEP). Ernährungsexpertinnen der Verbraucherzentrale Hes-
sen und Multiplikatorinnen des BEP leiten die Teilnehmenden dabei an, die 
Kinder bei der Planung, Zubereitung und dem Genießen einer gemeinsamen 
Mahlzeit aktiv zu beteiligen. Dazu gehört zum Beispiel, die Kinder zum Probie-
ren zu motivieren und über Auswahl und Menge selbst entscheiden zu lassen.  

„Kinder lernen, indem sie ihre Vorbilder beobachten, nachahmen und dabei 
Erfahrungen sammeln. Hier setzt unser Workshop ‚Bildungsort Esstisch!’ an“, 
so Bettina Meints-Korinth, Leiterin des Projekts der Verbraucherzentrale Hes-
sen. „Wir bestärken die Tageseltern in ihren vorhandenen positiven Ernäh-
rungsansätzen und ermutigen sie, eine ausgewogene, gesundheitsfördernde 
Ernährungsweise vorzuleben.“  

„Im vergangenen Jahr wurden die neu konzipierten Veranstaltungen „Bil-
dungsort Esstisch!“ bereits an drei hessischen Standorten angeboten. Diese 
drei Pilotveranstaltungen sind erfolgreich verlaufen und wurden sehr gut an-
genommen. Sie haben gezeigt, dass die Nachfrage nach weiteren Veranstal-
tungen besteht, sodass das Land auch 2014 Mittel für den ‚Bildungsort Ess-
tisch!’ zur Verfügung stellt“, erläutert der Hessische Familienminister Stefan 
Grüttner. „Tagespflegepersonen und Eltern erfahren, wie die pädagogischen 
Zielsetzungen des BEP im Bereich der Ernährung mit dem Vermitteln von 
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Wissen rund um die Ernährung miteinander verknüpft werden“, so der Minis-
ter. 

Feststehende Termine, Kosten und Anmeldung: 

05.07.2014, Darmstadt 

20.09.2014, Kreis Bergstraße (Heppenheim) 

18.10.2014, Kinderhaus Wiesbaden 

22.11.2014, Hofheim 

29.11.2014, Homberg (Efze) 

Dauer: jeweils von 9 bis 16.00 Uhr. Kosten: 7 € für Material und Lebensmittel.  

Für Tagespflegebüros werden zusätzlich vertiefende Vorträge und halbtägige 
Workshops angeboten zu Themen wie „Essen mit allen Sinnen“, „Lebensmit-
telkennzeichnung“ oder „Kinderlebensmittel – Werbung und Wirklichkeit“. An-
meldung: (069) 97 20 10 - 49 oder ernaehrung@verbraucher.de . Weitere In-
formationen: http://www.verbraucher.de/-bildungsort-esstisch----1  

 

Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Telefonische Beratung der Verbraucherzentrale Hessen zu Lebensmit-
tel und Ernährung dienstags 10 -14 Uhr unter 0900 1 972012.  
0,90 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz; Mobilfunkpreise können 
abweichen.  

 Die Ratgeber „Bärenstarke Kinderkost“ und „Mahlzeit, Kinder!“ kosten 
jeweils 9,90 €. Der Ratgeber „Gesunde Ernährung von Anfang an“ kos-
tet 5,90 €. Bestellungen für zusätzlich 2,50 € unter publikationen@vz-
nrw.de oder (0211) 38 09 – 555. 

 Hessenweites Servicetelefon (069) 97 20 10 - 900. Informationen 
über die Beratungs- und Seminarangebote sowie die Öffnungszeiten 
der Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; teilweise auch 
Terminvereinbarung möglich. Keine Beratung! 

 


