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Sindelfingen, den 23. November 2016 

 

Stellungnahme zur Weiterentwicklung der Verköstigung in den städtischen 

Kindertagesstätten in Sindelfingen 

 

Gute Ernährung hat eine herausragende Bedeutung für das tägliche Wohlergehen und die 

gute Entwicklung von Kindern, denn eine gesunde und vollwertige Verpflegung ist auch ein 

wichtiger Bestandteil der Gesundheitserziehung und Ernährungsbildung. 

Seit über fünf Jahren ist daher die langfristige Regelung der Verpflegung für alle Kinder in den 

Sindelfinger Kindertagesstätten ein Hauptdiskussionspunkt zwischen der Stadt Sindelfingen 

und dem Gesamtelternbeirat.  

Für 86 Euro/Monat/Kind fordern wir ein qualitativ hochwertiges, schmackhaftes und 

ausgewogenes Mittagessen (siehe Anlage „Qualitätsstandards der extra eingerichteten 

Projektgruppe Verköstigung“).  

Nach Umfragen bei Mitarbeitern der einzelnen KiTas (nicht bei den Eltern) wurde die 

Heißbelieferung durch die stadteigenen Küchen (Brunnenwiesenstr. 14, Kindervilla Wittmann 

und Kleines Zelgle) gegenüber den externen Caterern (Klinikverbund Süd-West: drei KiTas; 

Apetito: ein Hort; Metzgerei Mornhinweg: drei KiTas, davon zwei als Elterninitiative; und GSV 

Gaststätte Maichingen: eine KiTa) eindeutig am besten beurteilt. Aus unseren Erfahrungen ist 

z.B. die Berücksichtigung von Nahrungsunverträglichkeiten seitens der städtischen Küchen 

ein ganz klarer Pluspunkt. Ebenso die zentrale Lage der beiden Küchen Brunnenwiesenstr. 14 

und Kleines Zelgle, um lange Anfahrtswege zu vermeiden und das Essen noch heiß bzw. 

warm anzuliefern (Stichwort: Standzeiten). Auch die Kommunikation zwischen KiTas und 

Küchen verläuft positiv und unbürokratisch. Aufgrund der Größe und der Logistik vor Ort 

erscheint es uns sinnvoll, die Küche in der Kindervilla Wittmann zugunsten der Wäscherei 

aufzugeben. 

Wir begrüßen es ebenfalls, dass das derzeit beschäftigte Personal die Möglichkeit bekommt, 

langfristig, ohne ständig befristete Verträge, in den beiden Kochküchen angestellt zu sein. Uns 

ist auch bewusst, dass dies zulasten der teilweise gewünschten Flexibilität bei individuellen 

Essensbuchungen (z.B. an nur drei von fünf Tagen) geschieht. 
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Empfehlung 

 

 

Wir befürworten ausdrücklich, dass die Stadt Sindelfingen mit dem vorliegenden Konzept ihrer 

Verantwortung zur Sicherstellung einer guten Verköstigung in den KiTas nachkommt. 

Demzufolge sprechen wir uns für das vorliegende Versorgungskonzept aus. Allerdings weisen 

wir ausdrücklich darauf hin, dass auch eine Wahlmöglichkeit zur Essensversorgung für VÖ-

Kinder (unter Berücksichtigung einer Mindestanzahl von Essen) in den Kindertagesstätten 

sichergestellt werden muss, an denen keine Essensanlieferung für Krippen-, Ganztags- oder 

Hortgruppen besteht. 

Des Weiteren sollte nach Genehmigung durch den Gemeinderat eine möglichst detaillierte 

und realitätsnahe Zeitplanung der baulichen Maßnahmen erfolgen, sodass es absehbar ist, 

wann der Gesamtbedarf an Essen tatsächlich gedeckt sein wird. 

 

Vorstand des Gesamtelternbeirats der Kindertagesstätten in Sindelfingen 
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