Liebe Eltern!!
Seit einiger Zeit findet unser Mittagessen
gruppenübergreifend statt, das heißt,
wir geben allen Kindern die Möglichkeit zu
essen, wann sie Hunger haben (und nicht dann,
wenn die Gruppe zum Essen geht).
Wir geben den Kindern die Möglichkeit
gemeinsam mit ihren jeweiligen Spielpartnern
zum Essen zu gehen.
Ja, wir geben den Kindern das Recht selbst zu
bestimmen, wann und mit wem sie gehen
möchten…..
Selbstbestimmung und Inklusion
(Jeder kann daran teilnehmen, wann und wie
oft er wöchentlich möchte)
Nun wollten wir wissen, wie eigentlich den
Kindern unser neu gestaltetes Mittagessen
gefällt  ???
Kürzlich „interviewten“ wir unsere Mittagsessenskinder
zu folgenden Fragen:
1. Isst du gerne im Kindergarten zu Mittag?
2. Was schmeckt dir besonders gut?
3. Gefällt dir das Mittagessen, so wie es jetzt ist oder
war es für dich vorher schöner, als jede Gruppe
alleine aß?

So haben die Kinder geantwortet:
 „Ich find beim Mittagessen schön,
dass es leise ist, und leckeres Essen gibt.
Jetzt is schöner, weil ich meine Freunde
aus den anderen Gruppen treffe.
Ich find´s schön, wenn ich da beim
Fenster rausschauen kann.“
 „Dass des gutes Essen ist.
Joghurt als Nachspeise, dass es mal Kuchen gibt.
Mir gefällts jetzt besser.“
 „Dass hier leise is, dass ma neben die Freunde
sitzen können. Jetzt is besser.“
 „Schlecht is, dass es nie Pizza gibt.“
 „Wenn nur die Bären das sind und wenn´s Knödel
und Nudeln gibt.“
 „Pfannkuchen, Nudeln, Spätzle.
Is scheena, wenn i de andern Kinder a treff.“
 „Dass leckeres Essen gibt und Nudelsuppe.
Mäuse- und Tigerenten war besser, da war´s
ruhiger.
Dass i da viel Kraft krieg,
denn meine Mama bezahlt für das Essen.“

 „Ja, weil alles so lecker ist.
Wenn alle gemischt sind.
Am besten lieb ich Pfannkuchen.“
 „Ja, weil es da so lecker Essen gibt.
Nudeln mit Käse mag ich am liebsten.
Die Tigerenten allein wär besser,
weil diese Gruppe ich besser mag.“
 „Ja, weil´s da vui besser was zu essen gibt als
dahoam.
Kaiserschmarrn und Knödel mog i gern.
Wenn da Robin a nu da is, dann is immer schee,
dann sitz ma z´samm.
Wenn alle Kinder z´samm ess´n is scheena.“
 „Wenn´s gutes Essen gibt, dann Ja und
wenn´s schlechtes Essen gibt, dann Nein.
Gut ist Semmelknödel mit Sosse mit
Schweinsbraten, Spagetti mag ich nicht.
Wenn die Mäuse alleine essen is schöner, weil ich
dann besser mit meine Freunde sitzen kann.“
 „Ja, und ich mag meine Freunde zum Mittagessen
treffen und da sitzen.
Tortellini und Spagetti mit Tomatensosse mag ich
gerne.
Ich hasse Kaiserschmarrn und Kartoffeln und
Milchreis.“

 „Ja, und manchmal nicht.
Weil ich da meine Freunde treffe,
Gabriel und Emma, und weil es da so lecker ist.
Ich liebe Pfannkuchen,Joghurt und braunes Fleisch.
Ich mag alles, nur Ananas nicht.
Alle zusammen ist schöner, weil ich dann Gabriel,
Emma, Joana und Erik und Anna sehe.“
 „Ja, und nur die Bären, weil ich das möchte
und da Gabriel, Leonard und Xaver treffe.
Apfel, Banane und Süßes mag ich gerne.
Ich liebe Schnitzel und Kartoffel und
Fisch mag ich gar nicht.“
 „Ja, weil´s immer so leckere Sachen gibt.
Kartoffeln und Fisch mag ich gerne, Spagetti nicht.
Wenn alle Kinder da sind is schöner.“
 „Oh, ja!!!
Außer ich hasse Spätzle.
Spagetti mag ich und Pfannkuchen und Banane.
Nur Mäuse- und Bären wäre besser,
ohne Tigerenten.“
 „Ja, weil da leckere Sachen gibt.
Ich liebe Fischstäbchen, Sosse, Wassermelone und
Pfannkuchen und Ananas. Kiwi mag ich nicht.
Ich liebe, wenn alle Kinder da sind!“

 „Mmmmhhh, is lecker!!!
Ich will Kuchen und Banane und Fisch und
Pfannkuchen, lecker!!!
Fleisch nicht.“
 „Ja, Nudel und Sosse.
Wenn die Tigerenten kommen is schöner.“
 „Ja.
Reis, Knödel und Spagetti mag ich gerne.
Zusammen essen is schöner,
weil da alle Kinder sind (lacht).
 „Ja, meine Lieblingsspeise ist Fischstäbchen.

Alle is scheena, weil do sama gmischt
und gmischt is vui besser!!!“

Ergebnis: Von 21 befragten Kindern finden es
 12 Kinder jetzt besser
 4 Kinder vorher besser (nur mit der
eigenen Gruppe)
 2 Kinder wünschen sich andere Gruppenzusammensetzungen

