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FIT KID-Zertifikat erhalten
Wie schon im Newsletter 04/2014 berichtet, hat am 11.04.2014 ein (fast
ganztägiges) Audit der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE)
stattgefunden, in dem sämtliche Bereiche rund um die Essenszubereitung und die –
einnahme genau unter die Lupe genommen wurden. Wir haben ein tolles Ergebnis
von 91% der möglichen Punkte erreicht! Vielen Dank an unsere beiden
Köchinnen (Frau Radermacher und Frau Ley), Frau Wermelskirchen und Frau
Außem, die das Audit über Wochen mit viel Mühe prima vorbereitet haben.
Die einzige Kita mit FIT KID-Zertifikat im Rheinisch Bergischen Kreis
Nur insgesamt 8 Kitas in ganz NRW haben ein FIT KID-Zertifikat erhalten, davon
nur die Kita „Der Regenbogen“ im Rheinisch Bergischen Kreis. Wir können also
mit Stolz sagen, dass wir beim gesunden Essen ein Alleinstellungsmerkmal unter
allen Kitas in der näheren Umgebung besitzen.
Genauere Informationen zu FIT KID auf unserer Website
Unter dem Reiter „Für Eltern“ finden Sie einen neuen Unterpunkt mit der
Bezeichnung FIT KID. Schauen Sie doch bitte einmal rein und informieren sich,
welche Ideen wir mit der gesunden Ernährung Ihrer Kinder verbinden und auf
welche Dinge es beim Essen ankommt. Weitere Informationen finden Sie bei
Bedarf auf der Website der DGE: www.fitkid-aktion.de .
Geschmack des Mittagessens bemängelt
Die Elternbefragung hat ergeben, dass einige von Ihnen den Geschmack des
Mittagessens verbesserungswürdig finden. Wir haben das Thema aufgenommen
und erheben zur Zeit durch tägliche Befragung Ihrer Kinder, welches Essen gut
oder nicht so gut schmeckt und was die Gründe dafür sind. Danach werden wir
Maßnahmen einleiten, die sicherstellen, dass das Essen gesund ist und Ihren
Kindern gut schmeckt.
Plakette erst am 14.06.2014 am Kita Eingang
Natürlich sind wir von der DGE mit einer Urkunde und einer FIT-KID-Plakette
ausgezeichnet worden. Wir wollen die Plakette am Eingang unserer Kita aber erst
enthüllen wenn ein schöner Anlass gegeben ist. Und was wäre besser geeignet als
das 40jährige Jubiläum der Kita ...
Viele Grüße
Ihr Vorstand
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