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Newsletter 03/2022 
 

DGE-Vernetzungsstelle  
Kita- und Schulverpflegung  

in Mecklenburg-Vorpommern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: 
Wenn Sie den Newsletter zukünftig nicht erhalten möchten, senden Sie uns bitte eine 
E-Mail mit dem Stichwort „Newsletter abbestellen“. Die Ausgaben des Newsletters 
finden Sie auch auf der Internetseite  
www.dgevesch-mv.de. 
 
Die dieser Veröffentlichung zugrundeliegenden Projekte werden mit Mitteln des 
Ministeriums für Justiz, Gleichstellung und Verbraucherschutz Mecklenburg-
Vorpommern und des Ministeriums für Bildung und Kindertagesförderung 
Mecklenburg-Vorpommern finanziert.  
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zurück aus der Sommerpause ging es direkt in eine sehr intensive Zeit mit einem 
Messe-Auftritt auf der diesjährigen MeLa in Mühlengeez, der Woche der 
Lebensmittelwertschätzung mit Aktionen in Kitas- und Schulen sowie der finalen 
Vorbereitung für den 13. Aktionstag Kita- und Schulverpflegung, der in diesem Jahr 
wieder als Präsenzveranstaltung (Dienstag, 08.11.) auf der HanseMesse in Rostock 
durchgeführt wird. Sie können sich ab sofort für die Veranstaltung online anmelden 
können, das ist neu. 
Dazu steht Ihnen ein Anmeldeformular auf der Internetseite der Vernetzungsstellen zur 
Verfügung, und somit verabschieden wir uns nun auch aus dem Zeitalter des Faxens 
und vereinfachen so auch den Anmeldevorgang für Sie, liebe Leser*innen!  
 
Zu allen diesen vergangenen und noch geplanten Aktionen und Veranstaltungen finden 
Sie im aktuellen Newsletter und auf unserer Internetseite www.dgevesch-mv.de 
weitere Informationen. 
 
Nehmen Sie auch gerne Kontakt zu uns auf, wenn wir Sie bei Fragen zum Thema Essen 
und Trinken in Kita- und Schule unterstützen können. 
 
Viel Spaß beim Scrollen durch den Newsletter. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
 
Ihr Team der Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung in                         
Mecklenburg-Vorpommern 
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Veranstaltungsvorschau 
 
13. Aktionstag Kita- und Schulverpflegung in Rostock – 08.11.22 

In diesem Jahr freuen wir uns, Sie wieder auf der 
HanseMesse in Rostock im Rahmen der 31. 
Fachmesse für Hotellerie, Gastronomie und 
Gemeinschaftsverpflegung (GastRo) persönlich 
begrüßen zu dürfen. Wir beginnen um 09:30 Uhr. In 
dem Impulsvortrag von Ann-Cathrin Beermann, 
Leiterin des Nationalen Qualitätszentrum für die 

Ernährung in Kita- und Schule (NQZ) erörtert sie Chancen und Anforderungen an die 
Kita- und Schulverpflegung aus Sicht des Bundes. Anschließend schwenken wir die 
Sicht auf MV. Ergebnisse aus dem laufenden Stimmungsbild werden vorgestellt und 
anschließend im Podium diskutiert. 
 
Am Nachmittag (ab 13:00 Uhr) bieten wir Ihnen zwei Workshops zum Thema Hygiene 
in der Kita- und Schulverpflegung und das Thema Preis-Kalkulation von Kita- und 
Schulverpflegung an. 

 
Auf der Ausstellung in der Messehalle können Sie sich über aktuelle Entwicklungen in 
der Gemeinschaftsverpflegung informieren und sich für Ihren Verantwortungsbereich 
viele neue Ideen mitnehmen. Dazu haben Sie in der Mittagspause und am Ende der 
Veranstaltung, gegen 15:00 Uhr die Möglichkeit. 
 
Die Veranstaltung richtet sich an Mitarbeiter*innen von Schulen und Kitas, an 
Kindertagespflegepersonen, an Kita- und Schulträger, Speisenanbieter, 
Cateringbetriebe, Fachberater*innen, Ämter und Institutionen, Elternvertretungen 
sowie Vertreter*innen der Kommunal- und Landespolitik, die sich für eine 
gesundheitsförderliche und nachhaltige Kita- und Schulverpflegung engagieren bzw. 
engagieren möchten. Weitere Informationen und das Anmeldeformular finden auf 
unserer Internetseite https://www.dgevesch-mv.de/aktuelles/terminansicht/13-
aktionstag-kita-und-schulverpflegung 

Anmeldeschluss ist Dienstag, der 02.November 2022.  
Bitte nutzen Sie das Online-Anmeldeformular 
Die Teilnahmegebühr beträgt 30,00€. 
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Befragung zum Aktionstag 
Um ein Stimmungsbild zum aktuellen Stand der Kita- und 
Schulverpflegung zu erhalten, haben wir eine Umfrage vorbereitet. Die 
Ergebnisse und Themen möchten wir auf dem Aktionstag mit Ihnen 
diskutieren. 
Sie können die Umfrage online, unter nachfolgenden Link durchführen: 
https://www.umbuzoo.de/q/Stimmungsbild_Kita_und_Schulverpflegung_MV/de/ 
 
 

Noch freie Plätze - Praxis-Workshop in Greifswald – So gelingt 
vegetarisch -22.11.22 

Der Workshop besteht aus einem Theorieteil, in 
dem wir Ihnen Hintergrundinformationen sowie 
Umsetzungsideen für vegetarische und 
klimafreundliche Speiseplanung vorstellen 
möchten. Um dann anschließend in einer 
gemeinsamen Praxiseinheit, neue Gerichte zu 
kochen um die Kochtöpfe in den Kita- und 
Schulküchen mit schmackhaften vegetarisch 
und klimafreundlichen Gerichten zu füllen. 

Inhalte des Workshops sind die Grundlagen der vegetarischeren Speiseempfehlungen 
nach den DGE-Qualitätsstandards und anschließend eine praktische Kocheinheit mit 
dem Koch Arne Fritzsche des Eigenbetriebs „Hanse-Kinder“ der Rezeptideen für den 
Verpflegungsalltag in Klein- und Großküchen praktisch vermittelt. 
Sie haben Lust neue vegetarische Gerichte auszuprobieren die Sie in Ihrem Kochalltag 
einbauen können und sich mit anderen Speiseanbietern austauschen?  
 
Zielgruppe:  
Speisenanbieter*innen, Kita- und Schulköche, Hauswirtschaftskräfte, Cafeteria-
betreiber*innen, Interessierte 
Dann melden Sie sich für den Workshop an.  
Die Veranstaltung ist kostenfrei. 
 
Informationen, sowie das Online-Anmeldeformular finden Sie auch auf unserer 
Internetseite unter nachfolgendem Link: 
https://www.dgevesch-mv.de/aktuelles/terminansicht/praxisworkshop-
vegetarisches-kochen 
 
 
© Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Verbraucherschutz 

© Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Verbraucherschutz 
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Tag der Offenen Tür Justizministerium – 22.10.22 
Das Ministerium für Justiz, Gleichstellung und 
Verbraucherschutz MV führt am 22.10.2022 von 
10:00 – 15:00 Uhr einen Tag der offenen Tür durch 
bei dem sich Interessierte über die Arbeit des 
Ministeriums informieren können. Die DGE-MV mit 

den Vernetzungsstellen hat die Möglichkeit, sich mit einem eigenen Stand zu 
präsentieren und über ihre Aufgaben und Angebote zu informieren. 
Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen! https://www.regierung-
mv.de/Landesregierung/jm/ 
 

Zahngesunde Ernährung für Kitakinder – 01.12.22 
Nicht nur das Zähneputzen hält die Zähne gesund, sondern 
auch eine gute und ausgewogene Ernährung. In Kitas und bei 
Kindertagespflegepersonen verbringen Kinder die meiste 
Zeit des Tages und dementsprechend liegt eine große 
Verantwortung auch im Bereich des pädagogischen 
Personals. Auf welche Lebensmittel zurückgegriffen werden 

soll, was vermieden werden kann und wie Sie für gesunde Kinderzähne sorgen können, 
erfahren Sie in diesem Online-Seminar. Das detaillierte Programm, sowie das Online-
Anmeldeformular finden Sie hier: www.dgevesch-mv.de/aktuelles/veranstaltungen 
 
 

Rückblick  
 

Vier Tage in Mühlengeez – MeLA 2022 
Die Mitarbeiterinnen der DGE-MV mit Sektion und 
Vernetzungsstellen Kita- und Schulverpflegung und 
Seniorenernährung informierten auf der diesjährigen 
Fachausstellung für Landwirtschaft und Ernährung, 
Fischwirtschaft, Forst, Jagd und Gartenbau (MeLa) zahlreiche 
Verbraucher*innen über ihre Arbeit.  
Und auch wir genossen die Messe, um Sie endlich wieder 
persönlich zu treffen und miteinander ins Gespräch zu kommen. 
An dem Stand war aber auch wirklich viel los, in einem Quiz 
konnten die Besucher*innen ihr Wissen überprüfen.  

© Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Verbraucherschutz 
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Schulklassen absolvierten eine Lerneinheit und wenn sich die Jüngeren etwas vom 
Messetrubel erholen wollten, stand dafür ein Mal- und Basteltisch bereit, auf dem es 
sich ebenfalls um das Thema Gemüse und Obst 
drehte. 
Die Äpfel von der Mecklenburger Ernte sorgten für 
einen kleinen Vitamin-Booster und viele 
Besucher*innen konnten es sich nicht nehmen 
lassen, sich an der Fotowand mit Gemüse oder 
Obst-Requisiten abzulichten.  
 
 
 
Kreative Frühstücks- und Vesperverpflegung - 15.09.22 
Eines der beliebtesten Themen, wenn es um die 
gebuchten Veranstaltungen bei der Vernetzungsstelle 
geht, sind die Gestaltung von Frühstück und Vesper. 
Für Kitas ist es immer noch eine große 
Herausforderung diese Mahlzeiten gesundheits-
fördernd und nachhaltig zu gestalten. Was gibt es für 
Ideen? Welche Alternativen kann ich zur Wurst 
anbieten? Was brauchen Kinder zum Frühstück? Wie 
kann ich weniger Zucker anbieten? All diese Fragen 
wurden in einem Online-Seminar diskutiert und 
beantwortet. Der Austausch untereinander stand hier 
an erster Stelle, so gibt es zusätzlich zu dem ersten 
Online-Termin, bei dem es vordergründig um die Theorie und die Vorstellung von ein 
paar Rezepten ging, einen zweiten Termin, der ausschließlich für die gegenseitige 
Vernetzung da ist. Hier können sich die Teilnehmenden, welche hauptsächlich aus der 
Kitaküche oder den Kita-Teams stammen, Tipps geben und von den Erfahrungen 
berichten, die sie gemacht haben. Ziel war es die im ersten Termin vorgestellten 
Rezepte zu testen und die Ergebnisse dann mit den anderen Kitas zu teilen. 
Interessierte für den zweiten Austausch-Termin können sich gern noch bei der 
Vernetzungsstelle melden. Es gibt noch wenige Plätze.  
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2. Regionale Gesundheitskonferenz in Pasewalk – 19.09.22 
 
Gerne nahm die Vernetzungsstelle die Einladung an 
und beteiligte sich am Markt der Möglichkeiten auf 
der 2. Regionalen Gesundheitskonferenz in 
Pasewalk. Die Mitarbeiterinnen lernten 
Entscheidungsträger und Akteure im Bereich 
kommunaler Gesundheits-förderung aus dem 
Landkreis Vorpommern-Greifswald kennen und 
konnten sich vernetzen.  

Die Gesundheitskonferenz begleitet den Prozess zur Erreichung der Gesundheitsziele 
MV, die 2019 durch das Aktionsbündnis Gesundheit formuliert wurden. An diesen 
Zielen hat auch die Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung mitgearbeitet. 
https://www.kreis-vg.de/Leben/Gesundheitsf%C3%B6rderung/ 
 
Prämierung der Teilnehmer des Speiseplanchecks 
 

Auch in diesem Jahr wurde anlässlich des Tags der 
Kitaverpflegung ein Speiseplancheck angeboten, bei 
dem die eingereichten Speisepläne eine kleine 
Auswertung und nützliche Tipps erhielten. Außerdem 
nahm jeder Speiseplan an einer kleinen Losaktion 
teil. Verlost wurden insgesamt 5 Kita-Ideen-Boxen, 
die viele nützliche Spiele, Experimente, Lieder und 
Geschichten enthalten 
um den Kindern auf 

spielerische Weise die gesunde Ernährung näher zu 
bringen. Die Boxen wurden den Kitas jeweils persönlich 
überreicht. Neben einem Gespräch über den Speiseplan 
wurde der Termin genutzt um direkt eine kleine Beispiel-
Aktion aus der Box mit den Kindern zu testen. Die Freude 
bei den Kindern war groß, dass sie nun ihre eigene Kita-
Ideen-Box bekamen und mit der kleinen Aktion konnten sie 
auch gleich lernen, wieviel Zucker in den beliebten süßen 
Getränken ist. Natürlich wurden auch gesunde Alternativen aufgezeigt. So waren diese 
Vormittage sowohl für die Kinder als auch für das Kita-Personal gewinnbringende 
Stunden.  
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Aus dem IN FORM-PROJEKT „Kompetenzbildung für mehr 
Nachhaltigkeit bei Akteur*innen in der Schulverpflegung“  

 
Im Rahmen der Veranstaltung von Markt MV „Regionale 
Produkte in der Gemeinschaftsverpflegung“ am 13.09.2022 
in Güstrow haben wir die Möglichkeiten und Chancen der 
Schulverpflegung für den (bio)regionalen 
Lebensmittelmarkt dargestellt. Die Veranstaltung war durch 
einen regen Austausch vieler engagierter Akteur*innen 
geprägt. Dieser Termin, sowie unsere Teilnahme an der 
Podiumsdiskussion „Regionale Versorgung mit 
Lebensmitteln von Kleinerzeugern-Wie viel Chance steckt in 

dem Risiko?“ bei der Regionalkonferenz der Hochschule Neubrandenburg am 
06.10.2022, haben den Stellenwert der Netzwerkarbeit noch einmal deutlich 
hervorgehoben, so dass weiterhin eine Verstetigung des Projektes 
„Kompetenzvermittlung in einem Netzwerk „Bio und Regionales in der 
Schulverpflegung" durch die VNS angestrebt wird.  
 
 
Vegetarische und klimafreundliche Speiseplanung - 15.06.22 
 

In der Online Veranstaltung vom 15.06.22 
zum Thema „Vegetarische und 
klimafreundliche Speiseplanung“.  
Es gibt eine Vielzahl von pflanzlichen 
Lebensmitteln, die auf unterschiedlichste 
Weise zubereitet werden können. Es bestehen 
abwechslungsreiche Möglichkeiten den 
Schüler*innen schmackhafte und 
altersgerechte Menüs auf Grundlage des 

DGE-Qualitätsstandard für die Verpflegung in Schulen anzubieten. Durch den 
vermehrten Einsatz vegetarischer Speisen, können Sie so positive Grundlagen für die 
Gesundheit und Nachhaltigkeit optimal verbinden. In dem Online Seminar wurden 
Grundlagen der Speiseplanung auf Grundlage des DGE-Qualitätsstandards für die 
Verpflegung in Schulen sowie praktische Ideen für den Verpflegungsalltag in der 
Schule vermittelt.  
 
Das Projekt wird noch bis Anfang 2023 gefördert.  
Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite der Vernetzungsstelle. 
https://www.dgevesch-mv.de/in-form-projekte/aktuelles-projekt 
 

 
 

© Bundesverband der 
 Regionalbewegung 
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Das war die Woche der Lebensmittelwertschätzung 2022  
In der Woche vom 29.09. – 06.10. fand die bundesweite Aktionswoche „Deutschland 
rettet Lebensmittel“ statt. Die DGE-Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung bot 
dazu Aktionen an. Siehe auch www.zugutfuerdietonne.de/unsere-
aktivitaeten/aktionswoche-deutschland-rettet-lebensmittel 
 

Kita 
Wie oft bringen Kinder ihr gelerntes Wissen aus der Kita 
mit ins Elternhaus? Dies kommt gar nicht so selten vor. 
Und davon profitierte auch die kürzlich durchgeführte 
Aktion der Vernetzungsstelle. Mit einer kleinen 
ernährungsbildenden Einheit wurden insgesamt 4 Kitas 
im Land besucht. Diese Kitas konnten sich für diese 
Aktion bewerben indem sie schilderten, warum die 
eigene Kita geeignet ist, um eine Lerneinheit zum Thema 
„Lebensmittelwertschätzung“ durchzuführen. Die Kinder 
lernten an jeweils einem Vormittag, wie der Kühlschrank 
richtig eingeräumt wird, dass auch unschönes oder 

„lustiges“ Obst und Gemüse gegessen werden kann und was man aus den Resten noch 
machen kann. Zusätzlich zu dieser Aktion wurden nach dem Mittagessen die Reste 
auf den Tellern und in der Küche gemessen. Die Kinder und das Kitapersonal staunten 
oft nicht schlecht als der volle Eimer und die große Zahl 
auf der Waage präsentiert wurden. In der einen oder 
anderen Kita war dies der Anstoß um Veränderungen in 
Gang zu bringen. Die Ideen reichten von der besseren 
Mahlzeitenbegleitung, über die Mitarbeit des 
Elternhauses, bis hin zur Kontaktaufnahme mit dem 
Essenslieferanten. Alles in Allem war es eine gelungene 
Aktion, die auch Kitas gern allein durchführen können. 
Sollten Sie Interesse haben, können Sie sich gern bei der 
Vernetzungsstelle melden.  
 

Schule 
In der Aktionswoche wurde in drei Schulen die 
Aktion „Check die Tellerreste – Messen von 
Speiseabfällen in Schulen“ durchgeführt. Die 
Schulen konnten sich zu dieser Aktion anmelden. 
Neben den Messungen konnten die Schüler*innen 
auch ihre Meinung zum Schulessen mitteilen und 
sich dazu äußern, warum sie einen Rest auf dem 
Teller gelassen haben. © Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Verbraucherschutz 
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Die Ergebnisse werden von der Vernetzungsstelle zusammengefasst und den Schulen 
zur weiteren Verwendung zugeschickt und könnte für die Qualitätsentwicklung in den 
Schulen weiter genutzt werden. Aspekte wie die Überprüfung 
der Portionsgrößen, die Kommunikation zwischen Schüler*in 
und Ausgabekraft oder die Länge der Pausenzeiten könnten in 
diese Prozesse mit einfließen. 
Es lag also nicht immer an der Qualität des Essens, sondern 
auch an den Rahmenbedingungen in den Schulen, die zur 
Entstehung von Lebensmittelabfällen beitrugen.  
Ein gutes Signal war es, dass die Ministerin für 
Verbraucherschutz Jacqueline Bernhardt die Aktion 
unterstützt und persönlich in einer Schule vor Ort war um sich 
zu informieren. 
 
 

Projekttag Ernährung in der dritten Klasse  
Die Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung konzipierte einen Projekttag 
Ernährung für die Grundschule Lankow. Dazu wurde der gesamte Jahrgang in vier 
Gruppen eingeteilt, die nach einem gemeinsamen Start mit ersten Informationen zur 
Ernährungspyramide, ihrem Aufbau und die Bedeutung der Lebensmittelgruppen für 
die eigene Ernährung jeweils vier Stationen durchlaufen mussten. An den Stationen 
wurden sie von jeweils einer Mitarbeiterin der Vernetzungsstelle Kita- und 
Schulverpflegung begrüßt und konnten sich intensiv mit einem Thema beschäftigen. 
So konnten sie bei der Gruppe Obst und Gemüse z. B. ihren Geruchssinn testen und so 
versuchen Obst und Gemüse mit verbundenen Augen und nur am Geruch zu erkennen, 
an der Station „Getränke und Zucker“ konnte der Zuckergehalt der Lieblingsgetränke 
geraten werden, was manchmal für Überraschungen sorgte.  
Bei den Milch- und Milchprodukten konnte getestet werden, was passiert, wenn man 
Zitronensaft oder Wasser in Milch tropft oder sie 
konnten die Vorzüge von Milch in einem Rap 
verewigen.  
In der Lehrküche war immer was los, die Kinder 
konnten allein durch ihre Muskelkraft Sahne zu 
Butter verwandeln oder zauberten einen fruchtigen 
Smoothie. 
Zum Abschluss erhielt jedes Kind auf dem 
Schulhof ein buntes Blatt Papier, aus dem sie 
gemeinsam die Form eines Apfels stellten.  
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Inhouse-Schulungen zum Thema Kitaverpflegung  
Der zurückliegende Sommer hat uns die 
zahlreichen Online-Veranstaltungen fast 
vergessen lassen. Endlich war es wieder 
möglich in die Kitas und zu Live-
Veranstaltungen zu fahren. Zu den 
unterschiedlichsten Themen wurden die 
Inhouse-Schulungen von der 
Vernetzungsstelle durchgeführt. Mal war 
es ein ganzer Vormittag, mal ein Samstag 
und manchmal war die Vernetzungsstelle 
nur ein kleiner Teil eines ganzen Tages. So 

unterschiedlich diese Veranstaltungen auch waren, hatten sie doch eines gemeinsam. 
Sie ermöglichten es sich untereinander zu vernetzen, persönlich ins Gespräch zu 
kommen und das Thema einer guten Verpflegung in den Mittelpunkt zu stellen. Auch 
die Zielgruppen waren sehr bunt durchmischt. Sowohl Kitateams, Kitaleitungen als 
auch Kindertagespflegepersonen bildeten jeweils das Veranstaltungspublikum. Durch 
die unterschiedlichen Zusammenstellungen der Teilnehmenden wurde das Thema 
immer wieder von einer anderen Seite beleuchtet. So wurden beispielsweise in der Kita 
Demmin bei einem Team-Tag neue Ziele festgelegt um die Verpflegung in der Kita zu 
verbessern. Bei einer Tagesveranstaltung mit Kindertagespflegepersonen in Anklam 
konnte sich die Vernetzungsstelle und deren Aufgaben fürs Erste bekannt machen. 
Und bei einer Gesamtkitaleitungsveranstaltung in Bad Sülze wurde das Thema 
Verpflegung in Hinblick auf die Nachhaltig diskutiert.  

 
 
Bio-Brotbox-Aktion 

Um Erstklässlern ein gutes und gesundes Frühstück zu 
ermöglichen, wurde die Aktion von dem Verein „ländlich 
fein e.V.“ in MV bereits zum 11. Mal organisiert. Als eine 
von 6 Stationen im Land wurde die Packaktion von der 
Vernetzungsstelle in Schwerin auf dem Hof Medewege 
begleitet. So kamen rund 20 Helferinnen und Helfer 
zusammen um die gelben Brot-Boxen, welche zum ersten 
Mal aus 75% aus nachwachsenden Rohstoffe bestehen, zu 
füllen. In diesem Jahr erhalten die Schülerinnen und 
Schüler u.a. Milch, Butter, Brötchen, Fruchtaufstrich, 
Möhren und Äpfel, sowie Müsli, Fruchtriegel und eine 

Informationsbroschüre zur Aktion. Insgesamt wurden 6.200 Erstklässler in MV mit 
diesen Bio-Brotboxen beschenkt. Die Bio-Brotbox-Aktion ist eine von 80 Bio-Brotbox-
Aktionen bundesweit.  
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Die Ziele, welche mit der Aktion verfolgt werden sind: Jedes Kind soll täglich 
frühstücken können; Jedes Kind soll ein gesundes Frühstück erhalten; Jedes Kind soll 
den Wert einer gesunden Ernährung schätzen lernen. Diese Ziele möchte die 
Vernetzungsstelle jederzeit unterstützen und ist deshalb immer wieder gern dabei um 
an der Aktion teilzunehmen.  www.bio-brotbox.de 

 
Infos 
 
NEU – ONLINE-Anmeldeformular der Vernetzungsstelle 

Ab sofort können Sie sich 
auch über unsere 
Internetseite – online- zu 
unseren Veranstaltungen 
anmelden. Und das ist ganz 
einfach:  
Sie öffnen unter den Tab 
Aktuelles den Tab 

Veranstaltungen. https://www.dgevesch-mv.de/aktuelles/veranstaltungen 
Dort öffnen sich unsere aktuellen Veranstaltungen. Haben Sie die Kachel mit der von 
Ihnen gewünschten Veranstaltung gefunden, scrollen auf der Seite ganz nach unten. 
Dort finden Sie dann ein Formular (siehe Bild), in dem Sie Ihre Anmeldedaten einfügen 
und die Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen bestätigen müssen. 
Ist das erledigt, klicken Sie auf Registrieren. Sie erhalten eine E-Mail mit der 
Anmeldebestätigung, die sie ebenfalls bestätigen müssen.  
Fertig! 
Bei Rückfragen und technischen Problemen wenden Sie sich gerne an uns. 
Übergangsweise haben Sie auch die Möglichkeit sich auf gewohnte Art zu unseren 
Veranstaltungen anzumelden. Ein Anmeldeformular finden Sie ebenfalls auf den 
Veranstaltungsseiten. 
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Digitales Angebot der DGE – WissensSchnittchen 
 
Quelle Text und Bild: DGE 
Nächster Termin: Dienstag, 08.11.2022 um 14:30 Uhr 
 

Die digitalen Veranstaltungen richten 
sich v. a. an Küchenpraktiker*innen. Im 
Vordergrund steht nach dem Impuls-
Vortrag der Austausch zu Erfahrungen, 
Fragestellungen, Ideen und 
Umsetzungsbeispielen. Dazu gibt es 
zunächst einen 30minütigen 
moderierten Austausch mit allen 

Beteiligten und im Anschluss bieten wir die Gelegenheit sich in einem Breakout-Room 
30 Minuten lang zu vernetzen bzw. ohne Moderationsteam auszutauschen.   
Hier können Sie sich zur aktuellen Veranstaltung anmelden: Öffnet externen Link in 
neuem Fensterhttps://us06web.zoom.us/meeting 
Die Veranstaltung findet monatlich statt, die weiteren Termine veröffentlichen wir 
kurzfristig in der Rubrik „Aktuelles“ in jeder Lebenswelt. 
Die Teilnehmerzahl pro Veranstaltung ist auf 100 Personen begrenzt. Nach einer 
kurzen Registrierung erhalten die Teilnehmenden einen personalisierten Zugangslink. 
Sollten sie den Termin nicht einhalten können, nutzen sie bitte die Gelegenheit und 
stornieren sie die Anmeldung, damit weitere Interessent*innen auch kurzfristig die 
Möglichkeit haben, dabei zu sein. 
https://www.fitkid-aktion.de/aktuelles/aktuelles/meldung/article/2-wissenssc/ 
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