
 

 

Die Bedeutung einer 

ausgewogenen Ernährung 

für die körperliche und 

geistige Entwicklung von 

Kindern im Säuglings-, 

Kleinkind- und 

Grundschulalter 

 

Für alle Veranstaltungen ist eine schriftliche Anmeldung 
erforderlich. Mit der Anmeldung werden die 
Teilnahmebedingungen anerkannt. Die zeitliche Reihenfolge ist 
entscheidend für die Annahme der Anmeldung. Die 
Teilnehmenden werden benachrichtigt, wenn der Kurs belegt ist 
oder ausfällt. Für die Teilnahme an unseren Veranstaltungen 
werden Gebühren erhoben, diese sind innerhalb von 14 Tagen 
nach Erhalt der Rechnung zu entrichten. Die Höhe der Gebühren 
ist den jeweiligen Ankündigungen der einzelnen Veranstaltungen 
zu entnehmen. Für nachträgliche Änderungswünsche bzgl. der 
Rechnungsanschrift/des -adressats erheben wir 5,- € Gebühr. 
 
Bei der Teilnahme an Online-Seminaren sind die Teilnehmenden 
selbst verantwortlich für die technischen Voraussetzungen für die 
Teilnahme. Diese finden Sie auf dem Anmeldeflyer vermerkt. Der 
Link zur Teilnahme wird wenige Tage vor der Veranstaltung an die 
angegebene E-Mail-Adresse versandt. 
 

Rücktritt 

Sollten Sie an einer gebuchten Veranstaltung nicht teilnehmen 
können, muss eine schriftliche Absage erfolgen. Anmeldungen 
können nur bis zu 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn gegen 
Zahlung einer Bearbeitungsgebühr von 50,– € storniert werden. 
Bei Abmeldungen nach der angegebenen Zeit fallen die 
ausgewiesenen Tagungsgebühren in voller Höhe an. Je nach 
Konditionen des Tagungshauses kann eine teilweise 
Rückerstattung der Unterkunfts- oder Verpflegungskosten 
erfolgen. Kann der Platz bei mehrtägigen Veranstaltungen mit 
Übernachtung neu belegt werden, stellen wir nur Kosten für die 
Umbuchung in Rechnung. 
 
Anmeldungen für Online-Seminare können bis 14 Tage vor 
Durchführung gegen eine Bearbeitungsgebühr von 50,- € storniert 
werden. Bei Abmeldungen nach der angegebenen Zeit fallen die 
ausgewiesenen Veranstaltungsgebühren in voller Höhe an. 
 
Programmänderungen bleiben der Bildungsakademie als Veran-
stalter vorbehalten. BiS behält sich das Recht vor, auch kurzfristig 
einen Referenten-/Referentinnenwechsel, Raumänderungen 
sowie Änderungen des Veranstaltungsortes vorzunehmen. Die 
eingegangene Verpflichtung zur Teilnahme bleibt bestehen. 

 



 

 
 
Eine gesunde Ernährung bildet bereits in der Kindheit die Basis 
für ein langes und vor allem gesundes Leben.  
Aber was ist gesund und was wird uns nur als gesund verkauft? 
Welchen Einfluss hat die Ernährungsweise langfristig auf die 
körperliche und geistige Entwicklung von Kindern? Welche Rolle 
spielt sie im Hinblick auf ihr Verhalten? Welche Risiken birgt sie?  
Wie wichtig sind z.B. Obst, Gemüse und Milchprodukte wirklich 
und wie gehe ich mit der Ablehnung bestimmter Lebensmittel 
um? Dazu gibt es oft widersprüchliche Informationen. Die 
Fortbildung beschäftigt sich daher mit der Frage, wie gesunde, 
kindgerechte Ernährung aussieht, wie man gesundes 
Essverhalten fördern kann und über das Erleben aller Sinne die 
Lust der Kinder auf Neues weckt. Außerdem geht es darum, 
Risikofaktoren der heutigen Ernährungsweise zu erkennen und zu 
minimieren. 
 

 
 
Zielgruppe 
 
Pädagogische Fachkräfte aus Kindertagesstätten, Kindertagespflege  
und dem offenen Ganztag, am Thema Interessierte  
 
Ziel  
 

Schwerpunkte dieser Fortbildung sind: 

• Die große Bedeutung einer gesunden Ernährung bei Kindern 

im Hinblick auf eine gesunde Entwicklung und ein gesundes  

Leben als Erwachsener erkennen 

• Risikofaktoren beurteilen können  

• Strategien zur Förderung gesunder Ernährung kennenlernen 

• Eigene Konzepte für die Umsetzung entwickeln  

 

Inhalt 

 

• Grundlagen einer gesunden Ernährung 

• Einflüsse unserer Nahrungsmittel auf die körperliche  
Entwicklung und das Verhalten unserer Kinder 

 
• Entwicklung eines gesunden Essverhaltens/ 

Kultur des Essens 
 

• Veränderung von Ernährungsgewohnheiten 
 

• Umgang mit Verweigerung von Lebensmitteln 
und Förderung der Neugier auf unbekannte Lebensmittel 

 

 

 

  

 

Termin: 11.06.2021 

 

  

Veranstaltungsort: Bildungsakademie BiS, Wuppertal 

 

  

Teilnehmeranzahl: Maximal 16 

 

  

Uhrzeiten: 10:00 – 17:00 Uhr   

 

  

Teilnahmebeitrag: 200,- € (inkl. Tagesverpflegung, davon 

180,- € reine Seminarkosten*)  

  

  

Referentinnen: Martina Erlemann 

Pädagogin und Gesundheitsberaterin 
 

  

Anmeldefrist:  27.05.2021 

 

  

 

  

  
 

 

 

 

  

*Ein Teilbetrag der Kosten kann über Bildungsscheck (NRW) 
oder Bildungsprämie abgerechnet werden. Informationen 
erhalten Sie unter: www.bildungsscheck.nrw.de und 
www.bildungspraemie.info 
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