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Die Burda Bambinis in Offenburg lernen früh, wie einfach man gesundes Essen zubereitet.
Man nehme: eine Gurke und Käsewürfel und schon hat man ein Krokodil!
Eatbetter

Gefährlich lecker: Käsekrokodile für Kids
Gesundes Essen kann tierisch viel Spaß machen: Ein zähnefletschendes
Krokodil aus Gurke, Tomate und Käsewürfeln, ein Männchen aus Äpfeln (ODER
ist das ein TAUSENDFÜSSLER???) mit Armen aus bunten Fruchtspießen,
Paprika-Autos mit Gemüse-Beifahrern und Vollkorntoast-Smileys aus Ei, Möhren,
Radieschen & Co. – gesunde Ernährung für Kinder ist oft nicht nur lecker,
sondern auch lustig. In der Kindertagesstätte Burda Bambini in Offenburg lernen
die Kleinen spielerisch, wie sie sich mit viel Kreativität gesund und nachhaltig
ernähren können. Ganz im Rahmen der Eatbetter-Leitlinien und der
#eatbettertogether Projektwoche, die vom 21. – 28. Oktober stattfindet. In dieser
Woche bekommen Burda-Eltern- und Mitarbeiter MS Teams-Coachings, einen
persönlichen Ernährungsplan und Tipps & Tricks von prominenten Experten. Am
29. Oktober findet dann der erste Eatbetter-Day vor Ort in München und
Offenburg statt. Mit Live- und Remote-Vorträgen, Workshops, Live-Cooking
Sessions und leckeren Eatbetter-Gerichten in den Kantinen.
Yvonne Glaser, Einrichtungsleitung der Kindertagesstätte Burda Bambini in
Offenburg, verrät, wie sie die Burda-Kids zu gesundem Essen animiert. Und sie
hat extra anlässlich der Eatbetter-Projektwoche ein kunterbuntes und kreatives
Obst und Gemüse-Projekt veranstaltet, bei der die Kinder ausdrücklich mit dem
Essen spielen und es hinterher verputzen durften.
Wie animieren Sie die Burda-Kids zu gesunder Ernährung?
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Alles vorbereitet für den gesunden Toast-Belag

Gesundes Essen ist bei uns in der Einrichtung nicht schwer umzusetzen. Die
Kinder sagen zwar, dass sie Pizza, Nudeln und Pommes viel lieber essen, aber sie
finden Obst und Gemüse auch sehr lecker. Wir legen viel Wert auf eine große
Auswahl an Obst und Gemüse.
Unterstützt die Burda-Kantine das Kinderessen auch?
Von der Burda-Kantine bekommen wir wöchentlich eine gesunde Lieferung.
Diese wird dann nach Bedarf von uns ergänzt. Obst und Gemüse gibt es bei uns
täglich in allen möglichen Varianten: Zum snacken oder zum dippen.
Ihr Trick, um Gemüse in den Gerichten zu "verstecken"?
Zum Mittagessen gibt es beispielsweise Gemüsesoße oder kleingeschnittenes
Gemüse – versteckt in einer Teigtasche. Gemüse ist bei jedem Mittagessen
immer dabei. Die Köchinnen und Köche der Burda-Kantine lassen sich immer viel
einfallen und es gelingt ihnen sehr gut. Gemeinsam mit der Burda-Kantine setzen
wir unser Ziel, den Kindern ein täglich frisches, ausgewogenes, kindgerechtes
und gesundes Essen zu zaubern, konsequent um. 2018 wurden wir übrigens
erneut mit dem Zertifikat der Landesinitiative BeKi-Bewusste Kinderernährung
für ein vorbildliches Engagement im Bereich Ernährungsbildung und Verpflegung
ausgezeichnet.
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Lacht der Toast dich auch noch an, schmeckt er wirklich jedermann!

Wie fanden die Kids den spontanen Eatbetter-"Basteltag" mit Obst und Gemüse?
Das Projekt gestern und heute hat den Kindern natürlich sehr viel Spaß gemacht.
Das Gurken-Krokodil mit Käsewürfeln, das Apfel-Männchen mit vielen bunten
Armen aus Fruchtspießen und die gefüllten Paprika-Autos mit Gurkenscheiben
als Wagenräder waren für alle ein Riesenspaß. Die kreativen und mit viel Liebe
gebastelten Kreationen haben dann natürlich besonders gut geschmeckt und es
war alles sehr schnell aufgegessen. Natürlich haben wir auch alle CoronaRichtlinien beachtet und besonders beim Zubereiten der Gemüse- und
Obstkreationen auf Hygiene geachtet. Das ist quasi unsere AHA-Regel:
Anschauen, Hände waschen, aufessen!

Die Anmeldung für die #eatbettertogether Projektwoche und den LiveErlebnistag läuft bis 20. Oktober über eine formlose Mail
an: eatbetter@burda.com. Alle Infos zu dem Projekt und spannende ExpertenInterviews & Tipps findet ihr unter der
Website: https://www.burda.com/de/eatbetter/
Mitmachen und gesund genießen!
Von Angelika Otto
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Bildergalerie
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