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Bewegung (für) jeden Tag –  
das kann mein Kind schon!
Kinder bewegen sich nicht nur von Natur aus gerne, 
sie brauchen dies auch für ihre körperliche, geistige 
und emotionale Entwicklung. Den Körper spielerisch 
zu erfahren und sich auszutoben macht Spaß, 
 trainiert die Sinne, fördert die Fein- und Grobmotorik 
und gibt Selbstvertrauen. Wie Sie Ihren Kleinen im 
Alltag altersgerechte Körperwahrnehmungs- und 
Bewegungsimpulse geben können, erleben Sie in 
dieser Veranstaltung. 

Vortrag mit Praxis 
Dauer: 90 Minuten 
Termin/Ort: auf Anfrage 

Bewegungsspiele und Lieder rund um das 
Gleichgewicht im 1. und 2. Lebensjahr 
Die ersten Schritte des Kindes sind ein großer Meilen-
stein in der Entwicklung! Sie erfordern Beweglichkeit, 
Muskelaufbau, die Fähigkeit das Gleichgewicht zu 
halten sowie die Koordination aller Sinne. Sie 
er fahren, wie Sie Ihr Kind aktivieren und spielerisch 
hierbei unterstützen können. 
Mit einfachen Alltagsmaterialien kann eine bewe-
gungsfreudige Umgebung geschaffen werden. Das 
Anbieten von vielfältigen Bewegungsanreizen in 
sicherer Umgebung fördert die motorischen Fertig-
keiten und unterstützt eine gesunde Entwicklung. 
Eltern bekommen einen Überblick über den Verlauf 
der motorischen Entwicklung in den ersten drei 
Lebensjahren. Sie erhalten weiterhin Anregungen zur 
Förderung der entsprechenden Lebensabschnitte. 

Theorie/Vortrag 
Dauer: 90 Minuten 
Termin/Ort: auf Anfrage 

Essen für den Kita-Tag –  
Was gebe ich meinem Kind mit? 
Damit Kinder sich körperlich und geistig gut ent-
wickeln, jeden Tag konzentriert und leistungsfähig 
sein können, müssen sie mit allen Nährstoffen 
 optimal versorgt sein. Die Teilnehmer/-innen lernen 
mit möglichst wenig Aufwand ein ausgewogenes 
Frühstück und leckere kindgerechte Zwischenmahl-
zeiten – egal ob für daheim oder für Kindergarten/für 
Kinderkrippe – zuzubereiten. Sie erfahren auch, wie 
Sie die Wünsche Ihres Kindes berücksichtigen 
können. Anhand der Ernährungspyramide wird der 
Beitrag von Frühstück und Zwischenmahlzeit zu einer 
ausgewogenen Ernährung erklärt und die Portions-
größen für Kinder besprochen. 

Praxiskurs mit Theorieanteil 
Dauer:  3 Stunden 
Termin/Ort: auf Anfrage 

Richtige Kinderernährung –  
Herausforderung? Kinderspiel? 
Wie gelingt der Übergang vom Brei hin zur Familien-
kost? Was und wie viel braucht mein Kind wirklich? 
Brauchen wir Kinderlebensmittel? Wie viel Flüssigkeit 
braucht mein Kind? Welche Getränke sind geeignet? 
Hilfe, mein Kind ist ein Essmuffel! Sie bekommen 
viele Informationen und praxisrelevante Anregungen 
zu einer gesunden und ausgewogenen Ernährung 
Ihres Kindes. 

Theorie/Vortrag 
Dauer: 90 Minuten 
Termin/Ort: auf Anfrage 

Babys erster bunter Brei – Zweiteiliger Kurs 
Im theoretischen Teil erfahren Sie wie Sie den Über-
gang vom Stillen oder Fläschchen zur Beikost Schritt 
für Schritt gestalten können. Bei der Einführung der 
Beikost möchten wir Sie mit Informationen zu aktuel-
len Trends, Studien und Anregungen für die Praxis 
unterstützen. 
Im praktischen Teil erfahren Sie wie die verschiede-
nen Breie schrittweise eingeführt werden und welche 
Lebensmittel sich dazu eignen. Wir bereiten gemein-
sam Breie zu und vergleichen sie anschließend mit 
Gläschenkost. Dabei erhalten Sie Informationen zur 
Zutatenliste und werden anhand von Geschmacks-
tests interessante Eindrücke erhalten. 

Theorie und praktische Zubereitung der Brei-Rezepte 
Dauer:  1. Termin 90 Minuten (Vortrag) 
 2. Termin 3 Stunden (Praxis) 
Termin/Ort: auf Anfrage 

Süßigkeitenkonsum bei Kindern –  
Freie Fahrt? 
Der Geschmack süß ist den Menschen angeboren, 
kein Wunder also, dass bereits sehr kleine Kinder auf 
Süßes stehen und bisweilen lautstark danach ver-
langen! Geben die Eltern nach, können über den Tag 
verteilt viele „Extra“-Kalorien zusammenkommen. 
Die Kursteilnehmer/-innen erfahren, wie viel Zucker 
sich in beispielhaften Produkten versteckt und wie sie 
„Zucker“ auf der Packung finden. Sie lernen wie diese 
„Extra-Portionen“ nach der Ernährungspyramide 
beurteilt werden und vielleicht wird das Bewusstsein 
für den „Nebenbei-Konsum“ von Süßem geschärft. 

Theorie/Vortrag 
Dauer:  90 Minuten 
Termin/Ort: auf Anfrage
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NETZWERK JUNGE ELTERN / FAMILIEN 

Das Netzwerk unterstützt an 47 Ämtern für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten Eltern mit Kindern bis zu 
sechs Jahren auf ihrem Weg zu einer ausgewogenen 
Ernährung und mehr Bewegung im Alltag. 
Nähere Informationen erhalten Sie unter: 
www.ernaehrung.bayern.de 

Kursinformationen und  
Anmeldung unter:  
www.aelf-an.bayern.de/ernaehrung/
familie
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Leichte Sommerküche – fresh and easy 
Dieser Kurs gibt einen Überblick über die aktuellen 
Ernährungsempfehlungen für Kinder. Nach einem 
praxisnahen Theorieteil anhand der Ernährungs-
pyramide geht es an die Umsetzung! Sie bereiten in 
diesem Kurs Mahlzeiten mit saisonalen Lebens-
mitteln, Schwerpunkt Sommer zu, die mit wenig 
Arbeitsaufwand im Alltag zu  meistern sind und der 
ganzen Familie schmecken. 

Löffelhelden an den Herd –  
Familientisch mit Kleinkindern 
Gemeinsam Kochen mit Ihrem Kind ist eine Chance 
es an Lebensmittel heranzuführen. 
Dazu ist wichtig, die Grundlagen der kindlichen 
Essentwicklung zu kennen und darauf angemessen zu 
reagieren. Um die Grundbotschaften einer ausge-
wogenen Ernährung in die Praxis umzusetzen hilft 
das Modell der „Ernährungspyramide“. Wir stellen 
gemeinsam in kleinen Gruppen Gerichte her, die 
 Kinder helfen dabei mit. Und zum Schluss genießen 
wir unsere Mahlzeit auch gemeinsam. 

Familienküche – schnell, gesund  
und  alltagstauglich 
Gemeinsam essen macht nicht nur satt und zufrieden, 
es stärkt auch den Familiensinn. Sie erfahren wie Ihr 
Kind im zweiten Lebensjahr am Familienessen stress-
frei teilnehmen kann. Wir stellen Ihnen eine alters-
gemäße Ernährung nach der Ernährungspyramide 
vor. Die anschließende praktische Einheit wird Sie 
überzeugen, dass eine ausgewogene Ernährung auch 
Ihren Kindern gut schmeckt. 

One-Pot-Gerichte –  
so sparst Du Zeit und Geld 
Kleine Kinder lieben Suppe & Co. und diese können 
als warme Mahlzeit gerade in der kalten Jahreszeit 
unseren Speiseplan bereichern. Wir bereiten zusam-
men schmackhafte und vollwertige Suppen und Ein-
töpfe mit reichlich Gemüseanteil zu, die den Kleinen 
in der Regel gut schmecken. Außerdem lernen Sie 
anhand der Ernährungspyramide wie die verwende-
ten Zutaten einen wertvollen Beitrag zur täglichen 
Versorgung mit Nährstoffen leisten. Ebenso erfahren 
Sie auch, welche Gemüsesorten gerade Saison 
haben, sich für Kleinkinder gut eignen und was bei 
Einkauf, Lagerung und Zubereitung zu beachten ist. 

ESS-Bar – schnell, frisch und ein Genuss!! 
Dieser Kurs gibt einen Überblick über die aktuellen 
Ernährungsempfehlungen für Kinder. Nach einem 
praxisnahen Theorieteil anhand der Ernährungs-
pyramide geht es an die Umsetzung! Sie bereiten 
verschiedene Mahlzeiten (Frühstück, Mittag- und 
Abendessen, Zwischenmahlzeiten, Snacks) zu, die mit 
wenig Arbeitsaufwand im Alltag zu meistern sind und 
der ganzen Familie schmecken. 

Regional und saisonal – Herbst-, Winter-
oder Frühlingsküche up-to-date 
Dieser Kurs gibt einen Überblick über die aktuellen 
Ernährungsempfehlungen für Kinder. Nach einem 
praxisnahen Theorieteil anhand der Ernährungs-
pyramide geht es an die Umsetzung! Sie bereiten in 
diesem Kurs Mahlzeiten mit saisonalen Lebens-
mitteln, Schwerpunkt Herbst, Winter oder Frühling zu, 
die mit wenig Arbeitsaufwand im Alltag zu  meistern 
sind und der ganzen Familie schmecken. 

Frühstück gut – alles gut 
Damit Kinder sich körperlich und geistig gut ent-
wickeln, jeden Tag konzentriert und leistungsfähig 
sein können, müssen sie mit allen Nährstoffen 
 optimal versorgt sein. Die Teilnehmer/innen lernen 
mit möglichst wenig Aufwand ein ausgewogenes 
Frühstück und leckere kindgerechte Zwischenmahl-
zeiten – egal ob für daheim oder für Kindergarten/für 
Kinderkrippe – zuzubereiten. Sie erfahren auch, wie 
sie die Wünsche ihres Kindes berücksichtigen können. 
Anhand der Ernährungspyramide wird der Beitrag 
von Frühstück und Zwischenmahlzeit zu einer ausge-
wogenen Ernährung erklärt und die Portionsgrößen 
für Kinder besprochen. 

Prep-Meals to go –  
kochst Du schon oder kaufst Du noch? 
Zwischenmahlzeiten, auch Snacks genannt, haben 
eine wichtige Funktion in einem ausgewogenen 
 Speiseplan kleiner Kinder. Als (kleine) „Mahlzeit“ 
füllen sie den Energiespeicher Ihrer Kinder auf und 
versorgen die Kleinen mit wichtigen Nährstoffen. 
Egal ob sie zu Hause oder unterwegs gegessen 
werden, es lohnt sich darüber nachzudenken. Sie 
lernen anhand der Ernährungspyramide bedarfsge-
rechte Zwischenmahlzeiten zusammenzustellen und 
„gekaufte Snacks“ unter die Lupe zu nehmen. Im 
Anschluss werden Snacks gemeinsam zubereitet. 
Handlich verpackt und lecker – Ihre Kinder werden 
begeistert sein. 

REFERENTINNEN 

Praxiskurse Ernährung mit Theorieanteil 
Anja Eckert, Hauswirtschaftsmeisterin (Ansbach) 
Magdalena Wäger, Fachdiätassistentin für Säuglings- 
und Kinderernährung (Dinkelsbühl) 

Ernährungsvorträge 
Tanja Krebelder, Hauswirtschaftliche Betriebsleiterin 
und Dipl. Ökotrophologin (Ansbach und Dinkelsbühl 
für Gruppen vor Ort) 
Magdalena Wäger, Fachdiätassistentin für Säuglings- 
und Kinderernährung (Dinkelsbühl) 
Tanja Krebelder, Hauswirtschaftliche Betriebsleiterin 
und Dipl. Ökotrophologin (Ansbach und Dinkelsbühl) 
Semira Hahn-Chabbi, Dipl. Trophologin (Ansbach) 

Bewegungskurse 
Beate Strauß, Physiotherapeutin Schwerpunkt Kinder 
und Heilpraktikerin (Ansbach und Dinkelsbühl) 

FÜR ALLE KURSE DER INNENSEITE GILT 

Praxiskurse mit Theorieanteil 
Dauer: 3 Stunden 
Ort: Landwirtschaftsschule Ansbach  

Landwirtschaftsschule Dinkelsbühl 

Her mit dem Löffel – Babys erster bunter Brei 
Ab dem 5. Lebensmonat kann mit der  Beikost 
 begonnen werden. Sie erfahren, wie die verschiedenen 
Breie schrittweise eingeführt werden und welche 
Lebensmittel sich dazu eignen. Wir bereiten gemein-
sam Breie zu und vergleichen sie anschließend mit 
Gläschenkost. Dabei erhalten Sie Informationen zur 
Zutatenliste und werden anhand von Geschmackstests 
interessante Eindrücke erhalten. 

Eltern müssen täglich viele Aufgaben jonglieren – Fami-
lie, Haushalt, Job und Freizeit unter einen Hut –bringen. 
Und zwischen hier und da soll die Ernährung der Kinder 
auch noch ausgewogen sein, die Bewegung regel mäßig 
und man selbst als Erwachsener ein Vorbild sein. 
Unsere Angebote helfen Mamas, Papas, Omas, Opas 
und Tageseltern dabei, gesundes Essen und körperliche 
Aktivitäten ganz leicht in den Alltag mit Kindern ein-
zubauen. In Kursen oder in Workshops können Sie 
 Wissenswertes und Praktisches erfahren, ausprobieren 
und mit nach Hause nehmen. 
Das Programm und die Veranstaltungen werden in 
einem starken Expertennetzwerk eigens für Familien 
mit Kindern von 0 bis 3 Jahren entwickelt. 

Gut zu wissen 
 > Alle Kurse sind kostenfrei. Bei manchen  Angeboten 
kann ein Unkostenbeitrag von maximal 3 € für 
 Lebensmittel anfallen. 

 > Bitte melden Sie sich für alle Veranstaltungen 3 Tage 
vor dem Termin verbindlich an unter  
www.aelf-wb.bayern.de/ernaehrung/familie.  
Sollten Sie den Termin nicht wahrnehmen können, 
bitten wir um Absage. 

 > Die Teilnehmerzahl beträgt mindestens 6 Personen. 

 > Die Aufsichtspflicht in den Veranstaltungen liegt 
bei den Eltern. 

 > Alle Kurse können auch von Gruppen mit mindestens 
6 Teilnehmern gebucht werden.

Damit’s Spaß macht  
und schmeckt
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