
Verpflegung kindgerecht & nachhaltig gestalten: Ein E-Learning-Modul für die Kindertagespflege 
 

Aufruf: Tester*innen für Pilotphase gesucht! 
 
Liebe Fachberatende der Lebenswelt Kindertagespflege, 
 
um Kinder in der außerfamiliären Betreuung bestmöglich zu begleiten, braucht es eine passende Lern- 
und Verpflegungsumgebung in der Kindertagespflegestelle. Damit Sie als Betreuungskraft optimal 
aufgestellt sind, ist regelmäßige berufsbegleitende Weiterbildung wichtig. 
Wir, das Team der Vernetzungsstelle Kitaverpflegung, haben im Rahmen des IN FORM-geförderten 
Projekts „Verpflegung kindgerecht & nachhaltig gestalten“ ein E-Learning exklusiv für 
Kindertagespflegepersonen entwickelt.  
Ab Dezember 2022 wird unser Angebot online und bundesweit allen Tagesmüttern und -vätern zur 
kostenfreien, anbieterunabhängigen Fortbildung im Selbstlernprozess zur Verfügung stehen. Aber 
vorher möchten wir es vollständig an Ihre Berufspraxis anpassen – mit Ihnen und für Sie! Dazu ist Ihr 
Feedback die wertvollste Grundlage!  
 
Haben Sie Lust, vorab das E-Learning auszuprobieren und aktiv an seiner Optimierung für Ihre 
Kolleginnen und Kollegen mitzuwirken? Dann sind Sie herzlich eingeladen, als eine/r der ersten unser 
E-Learning-Angebot in der Pilotphase zu testen. 
Darum geht’s konkret: 

 Sie testen drei Lerneinheiten an Ihrem (Dienst-)PC – in Ihrem Tempo und in Ihrem Rhythmus. 

Jederzeit kann das E-Learning unterbrochen werden. Fahren Sie einfach später an der Stelle 

fort, an der Sie zuvor aufgehört haben (Dauer insgesamt ca. 3 x 1,5 Stunden). 

 Nach dem Test teilen Sie uns Ihre Eindrücke und Erfahrungen, Kritikpunkte, Wünsche und 

Anregungen über einen kurzen, anonymisierten Online-Fragebogen mit. 

 Ferner nehmen Sie an einem kurzen Telefoninterview teil, bei dem ein/e Mitarbeitende/r der 

von uns beauftragten Agentur imug Sie zu Herausforderungen in Ihrem Arbeitsalltag in Bezug 

auf die Organisation des Essalltags und Ihre damit verbundenen Erfahrungen befragt. Ziel ist 

es, Angebote zukünftig noch besser an Ihre Bedürfnisse anpassen können. 

 Sie sind damit einverstanden, dass wir Ihre Kontaktdaten dazu an die Agentur imug 

weiterleiten dürfen und dass die Agentur imug Sie zum Zweck des Interviews telefonisch 

kontaktiert. Der Schutz Ihrer Daten ist dort gemäß Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

gewahrt. Der erteilten Zustimmung können Sie jederzeit und ohne Angabe von Gründen 

widersprechen, indem Sie uns eine E-Mail mit dem Stichwort „Widerruf“ an 

t.bolm@vzniedersachsen.de senden. 

 
Das ist der Zeitplan: 
Damit Sie wissen, was auf Sie zukommt, möchten wir Ihnen einen groben Zeitplan geben.  

 Ab Ende Mai (21. Kalenderwoche 2022) stellen wir Ihnen die Testplattform zum E-Learning zur 

Verfügung. 

 Zeitgleich erhalten Sie den Link zur Online-Befragung, in der es um Ihre konstruktive 

Rückmeldung zu den Lerneinheiten des E-Learnings gehen wird. 

 Bis Mitte Juni können Sie die Lerneinheiten bearbeiten. 

 In den letzten zwei Juni-Wochen sind die Telefon-Interviews geplant. Die Agentur verabredet 

dazu mit Ihnen einen für Sie passenden Termin. 

 
Ihr Vorteil: 

https://www.imug.de/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679
mailto:t.bolm@vzniedersachsen.de


Nach komplettem und erfolgreichem Abschluss der drei Lerneinheiten haben Sie einen umfangreichen 
und anbieterunabhängigen Überblick über das Thema „Gestaltung und Organisation einer 
zeitgemäßen Verpflegung für außerfamiliär betreute Kinder“. 
 
Sind Sie dabei? 
Dann melden Sie sich bitte bis zum 18. Mai 2022 mit dem angehängten Kontaktformular schriftlich per 
E-Mail (Empfängeradresse: t.bolm@vzniedersachsen.de) bei uns an.  
Wir freuen uns auf Sie und sagen herzlich Danke für Ihr Interesse! Mit Ihrer Bereitschaft zur Teilnahme 
an der Pilotphase stimmen Sie gleichzeitig unseren Datenschutzbestimmungen zu. 
 
Sie haben noch Fragen oder sind unschlüssig? 
Informationen zu dem Projekt finden Sie im Steckbrief, und wir stehen Ihnen gerne als 
Ansprechpartnerinnen zur Verfügung. 
 

mailto:t.bolm@vzniedersachsen.de
https://www.verbraucherzentrale-niedersachsen.de/datenschutzhinweise
https://www.kitavernetzungsstelle-niedersachsen.de/verpflegung-kindgerecht-nachhaltig-gestalten

