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KIDSVERPFLEGUNG



Aus der Region, 
für die Region . . . 
 
Direkt vom Feld,  auf den Teller . . .  

Ökologisch 
nachhaltig . . .  
 
Eine zukunftsorientierte Ernährungsstrategie  
Zurück in die Region 
 
Als Mitbegründer des Ernährungsrats im Landkreis Fürsten-
feldbruck liegt es uns am Herzen, Kindern nicht nur gutes 
Essen zu bieten, sondern auch zu zeigen, wo unser Essen 
überhaupt entsteht. 
 
Eigens für uns angelegte Anbauflächen  
schaffen eine transparente und regionale  
Nahrungskette, das heißt kurze Lieferwege. 
 
Naturverbundenheit bedeutet für uns  
kein Qualitätsverlust, mehr Nährstoffe, 
mehr Frische, keine Lagerung und keine  
Zwischenhändler. 
 
Landschafts- und Naturschutz schmeckt  
und schafft eine zukunftsfähige Ernährung. 
 



Für viele Kinder ist  
die Mittagsverpflegung  
die einzige warme  
Mahlzeit am Tag! 
 
Als Caterer für Kinder- und Schulverpflegung ist 
es unsere Verantwortung, aktiv zur Verbesserung 
der Mittagsverpflegung beizutragen und unseren 
kleinen Gästen eine gesunde und ausgewogene 
Ernährung zugänglich zu machen. 
 
Daher ist es uns ein besonderes Anliegen, diese so  
schmackhaft, ausgewogen und abwechslungsreich  
wie möglich zu gestalten!  
 
Schonende Garung, Obst & Gemüse voll ausgereift  
garantieren mehr Vitamingehalt und Nährstoffe. 
 
Jahrelange Erfahrung in der Mittagsverpflegung  
von Kindern, Know How und Liebe zum Detail und zum Pro-
dukt sind unsere Stärken! 

Frisch, regional & natürlich! 
Für uns alles ganz normaler Alltag . . .  
 
•         Vollwertig ausgeklügelte Speisepläne,  
          ansprechend der Anforderungen der DGE  
          (Deutsche Gesellschaft der Ernährung) 
•         Regionale Ernährung = saisonale Ernährung 
•         Täglich frische Zubereitung 
•         Nachhaltig, gerecht und ökologisch 

•         den Jahreszeiten angepasste Speisepläne  

•         Sorgfältig ausgesuchte Zutaten von regionalen Erzeugern 

•         natürlich ohne Geschmacksverstärker, Konservierungsstoffe 

          und industrielle Zusätze 

•         Mittagessen, vegetarisch, mit Fleisch  

          religionsunabhängig und allergiegeeignet 

 



Der Tag  
sollte für Kinder  
mit einem kleinen  
Frühstück  
beginnen! 
 
Das Frühstück als erste Mahlzeit des Tages dient dazu,  
die über Nacht entleerten Energiespeicher wieder aufzufüllen.  
Da diese Energiespeicher bei Kindern noch kleiner sind als bei Erwachsenen,  
ist für sie diese erste Mahlzeit besonders wichtig. 
 

 

Warum wird dann im Kindergarten  
noch einmal gefrühstückt? 

 
 
Damit die Kinder über den Tag gleichmäßig mit 
Energie und Nährstoffen versorgt werden, ist 
nach dem ersten Frühstück zu Hause noch ein 
zweites Frühstück im Kindergarten wichtig. 

Warum gerade wir? 
 . . .  täglich frische Zubereitung 
 
 
Leckeres Vollkornbrot, vegetarischer Brot- 
aufstrich, Müsli, Joghurt, dazu frisches  
knackiges Gemüse und Obst, etwas besseres 
gibt es für ein Kind nicht. 
 
Sie möchten in Ihrer Einrichtung eine Vollverpflegung?  
Wir können Sie, Ihre Angestellten und vor allem die Eltern  
Ihrer Kinder, entlasten. 
 
Wir sind  
genau die Richtigen!



Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Vereinbaren Sie ein Probeessen bei uns!  

Gerne steht Ihnen unser Küchenteam mit Auskünften zur Verfügung. 
 

Telefon 0151 / 20 33 48 35 
mensa.gg@fmgg.de 

www.gesundessenmitgroebl.org

Unser Partner und Sponsor Epson, stellt Ihnen auf Wunsch,  
während der Cateringzeit, einen umweltfreundlichen Drucker zur Verfügung. 
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