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Leitfaden
zum glutenfreien Start
in den Kindergarten und die Schule
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Mein Kind kommt in den 
Kindergarten und in die Schule



Ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Zur Freude des Kindes über den Start in den Kindergarten 
oder die Schule gesellt sich oft rasch die Sorge der Eltern darüber, die glutenfreie Ernährung 
des Kindes nicht mehr völlig unter Kontrolle zu haben. Kinder wissen meist sehr schnell, was sie 
dürfen und was nicht. Doch außer Haus begegnet Ihr Kind vielen neuen Situationen. Jetzt ist es 
wichtig, dass die Betreuungspersonen über die Gluten-Unverträglichkeit Ihres Kindes aufgeklärt 
sind und dass Sie Ihre Hilfe anbieten. 

Mit folgenden Checklisten gibt Schär Ihnen einen kleinen Leitfaden an die Hand, um Ihnen 
und Ihrem Kind die Kindergartenzeit oder den Schulalltag zu erleichtern. Suchen Sie frühzeitig 
das Gespräch mit Lehrpersonen, Kindergartenpädagogen und Küchenpersonal, dann können 
sich alle auf die neue Situation rechtzeitig einstellen und vorbereiten. 

Vor Beginn des Kindergarten- bzw. Schuljahres 
• Gespräch mit der Klassenlehrperson/Kindergarten-Fachkraft
• Gespräch mit der Kantine

Während des Schuljahres
• Bei Interesse: Gespräch mit dem Lehrerkollegium und den Eltern der Mitschüler
• Informationsaustausch vor speziellen Veranstaltungen
• Gespräch vor Ausflügen und Klassenfahrten (ein- oder mehrtägig)

Vorarbeit für den glutenfreien Start 
der Kindergarten- bzw. Schulzeit

Vereinbaren Sie mit der Klassenlehrperson bzw. der pädagogischen Fachkraft im Kindergarten 
einen persönlichen Gesprächstermin kurz vor Schul/Kindergartenbeginn. Vielleicht haben Sie 
Lust, zum Gespräch eine glutenfreie Kostprobe mitzubringen. So brechen Sie gleich das Eis. 
Gehen Sie vorab die Checkliste nochmal in Ruhe durch. 

Es ist hilfreich, wenn Sie selbst konkrete Lösungen anbieten (z.B. Infomaterial, vorgekochtes 
Essen), damit Sie nicht erst auf langwierige Prozesse der Lösungsfindung angewiesen sind.
Lassen Sie Ihr Kind an sämtlichen Planungen und Vorbereitungen so viel wie möglich teilhaben, 
so entwickelt es Eigenverantwortung, Selbständigkeit und Sicherheit im Umgang mit Gluten-
Unverträglichkeit. 

Die Checklisten auf den folgenden Seiten dienen als kleiner Leitfaden im Gespräch mit Ihren 
Bezugspersonen in Kindergarten oder Schule. Weitere Informationsmaterialien für Sie und für 
die Weitergabe an Lehrer, Betreuer und Kantine finden Sie unter www.schaer.com/familykit.

Viel Erfolg wünscht Ihnen 

Vorbereitungen

Leitfaden mit Checklisten 
für Eltern im Gespräch mit Kindergarten, 
Schule und Kantine
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Was ist Gluten, was ist Gluten-Unverträglichkeit? Informieren Sie die Lehrperson kurz über Gluten-Unverträglichkeit und darüber, 
wie Gluten den Gesundheitszustand Ihres Kindes beeinflusst. Vermeiden Sie medizinische Details. Es reicht, dass Sie die Wichtig-
keit von strikten Ernährungs- und Verhaltensregeln betonen. Sie werden schnell ein Gespür dafür entwickeln, ob die Lehrperson 
mit dem Thema vertraut ist. Stellen Sie bei Interesse Hintergrundinformationen über Gluten-Unverträglichkeit zur Verfügung.

So reagiert mein Kind. Erklären Sie kurz wie Gluten den Gesundheitszustand Ihres Kindes beeinflusst und welche Reakti-
onen es gibt, wenn es auch nur kleinste Mengen Gluten zu sich nimmt. Geben Sie die wichtigsten Telefonnummern weiter, 
für den Notfall.

Kein Anlass zur Panik. Betonen Sie, dass es bestimmte Verhaltens- und Ernährungsregeln gibt, die im Schulalltag eingehalten 
werden müssen, damit es Ihrem Kind gut geht. Übergeben Sie die Broschüre mit der Kurzinformation und das Blatt mit den 
wichtigsten Hygieneregeln im Umgang mit Gluten-Unverträglichkeit. 

Kein Grund für Mitleid. Erklären Sie der Lehrperson, dass es keinen Grund gibt, Ihr Kind im Umgang mit den anderen Kindern 
zu bedauern, da es nicht „krank“ ist, sondern bestimmte Lebensmittel und Produkte mit glutenfreien ersetzen muss.

Kontamination im Klassenraum. Informieren Sie darüber, dass Gluten nicht nur als Klebereiweiß in bestimmten Getreidesorten 
sondern in Form von Bindemitteln und Zusatzstoffen auch in verschiedenen anderen Lebensmitteln und Produkten enthalten 
ist. Durch die Einhaltung der Hygieneregeln kann aber die Kontamination mit Gluten vermieden werden. 

Hilfestellung bei Fragen. Gehen Sie Kurzinformation und Regeln gemeinsam mit der Lehrperson durch und klären Sie offene 
Fragen. Gehen Sie auf konkrete Situationen ein, in denen Ihr Kind in Kontakt mit Gluten kommt (z.B. kein Essensaustausch mit 
anderen Kindern; bei Festen und Feiern bitte keine Krümel vom Nachbarn auf dem Teller Ihres Kindes usw.). 

Experimente sind leider nicht erlaubt. Falls es Unsicherheiten über die Zutaten von Lebensmitteln gibt, lieber nachfragen oder 
die Zutaten ganz weglassen. Bitte nicht riskieren, kosten oder testen, denn Ausnahmen sind leider nicht erlaubt. 

Ausflüge und Veranstaltungen. Im Laufe des Kindergarten- und Schuljahres werden bestimmte Feste gefeiert, bei denen die 
Kinder auch essen. Falls Sie die Möglichkeit haben, bieten Sie glutenfreie Lösungen für besonderen Verpflegungssituationen 
an z.B. indem Sie einen glutenfreien Schokonikolaus, glutenfreie Süßigkeiten, glutenfreies Knabber- und Süßgebäck vorab 
vorbeibringen.

Wissen teilen. Teilen Sie der Lehrperson mit, ob Sie möchten, dass die anderen Lehrpersonen auch über die Unverträglichkeit 
Ihres Kindes informiert werden.  Bieten Sie an, die Aufklärung der Schüler zu unterstützen z.B. mit der Gestaltung einer Schul-
stunde.

Sensibilisierung von Eltern und Lehrern. Bieten Sie eventuell eine Aufklärung für Klassenrat/Elternrat/Teamsitzung zum Infor-
mationsaustausch an. Definieren Sie dazu mit der Lehrperson Termin und Ablauf für die nächsten Schritte und bereiten Sie 
ausreichend Informationsmaterial zum Austeilen vor z.B. das Regelblatt. Gehen Sie stärker auf die konkreten Hygiene- und 
Ernährungsregeln ein, als auf medizinische Hintergründe. Es ist viel wichtiger, Ihr Kind ist sicher, als dass jemand die Unver-
träglichkeit genau kennt. 

Gemeinsam in die Kantine: Bitten Sie die Lehrperson, Sie zum Gespräch in die Kantine zu begleiten und im Zweifelsfall auch 
Ansprechpartner für die Küche zu sein. Je besser die Kommunikation unter den Bezugspersonen für Ihr Kind ist, umso rei-
bungsloser wird der glutenfreie Schul/Kindergartenalltag für alle Beteiligten. 

Zum Schluss ein glutenfreies Danke. Sie sind auf die verlässliche Zusammenarbeit angewiesen, damit Ihr Kind die Schulzeit 
unbeschwert erleben und genießen kann.

Gut gemacht! Den ersten wichtigen Schritt haben Sie nun schon hinter sich. 
Erzählen Sie Ihrem Kind vom Gespräch, falls es nicht anwesend war.

Checkliste 
Schule/Kindergarten
Ihr Gespräch mit den Bezugspersonen in der Schule bzw. im Kindergarten
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Ein oder mehrtägige Klassenfahrten 

Klassenfahrten sind eine Herausforderung für die glutenfreie Versorgung Ihres Kindes. Besonders mehrtägige Fahrten erfordern 
eine gute Planung. Es ist hilfreich, wenn Sie möglichst viel schon vorab klären, planen und vorbereiten, damit sich Ihr Kind während 
der Reise so wenig wie möglich um sein glutenfreies Essen kümmern muss. 
Das Wichtigste ist, dass Sie allen gegenüber betonen, dass die Einhaltung der glutenfreien Diät zwingend ist, damit Ihr Kind 
gesund bleibt. Ausnahmen sind leider nicht erlaubt!

Suchen Sie im Vorfeld das Gespräch mit den betreuenden Lehrpersonen bzw. Begleitpersonen 
und klären Sie gemeinsam folgende Punkte für die Reise ab:

Welcher genaue Ablauf ist für die Klassenfahrt geplant? Welche Essenssituationen wird es geben? Wie ist der Menüplan gestaltet? 

Weiß die Köchin/der Koch vor Ort über Gluten-Unverträglichkeit Bescheid? Ist es möglich, mit dem Verantwortlichen der Un-
terkunft vorab persönlich Kontakt aufzunehmen?

Besteht die Möglichkeit, der Begleitperson oder Ihrem Kind die Hygiene-Grundregeln für die glutenfreie Küche mitzugeben 
– oder noch besser, diese dem Küchenpersonal der Unterkunft vorab zu schicken, damit es nicht zu Missverständnissen kommt. 

Gibt es Platz, um eventuell die nötigen Lebensmittelvorräte mitzuschicken? Besprechen Sie jeden Tagesablauf genau mit 
Ihrem Kind. Verpacken Sie die Lebensmittel eventuell bereits für jeden Tag separat. 

Gibt es die Möglichkeit, einige Gerichte oder Beilagen für alle glutenfrei zu kochen? Geben Sie der Lehrperson eine Liste über 
erlaubte, riskante und verbotene Lebensmittel bei Gluten-Unverträglichkeit mit. 

Gibt es in der Unterbringung eine Küche, die für die Zubereitung glutenfreier Speisen ausgestattet und geeignet ist? 

Es kann hilfreich sein, sich vor Abfahrt über vorhandene Verkaufspunkte mit glutenfreiem Sortiment zu informieren z.B. auf 
www.schaer.com und für längere Aufenthalte eine Einkaufsliste zu erstellen, die Sie Ihrem Kind mitgeben. 

Bereiten Sie eine Liste vor mit Restaurants, Pizzerien und Eisdielen, die am Bestimmungsort glutenfreies Essen anbieten. Infos 
finden Sie auf www.glutenfreeroads.com 

Was ist im Notfall angesagt: Geben Sie Ihre Telefonnummer weiter und erklären Sie den Betreuern, welche für Ihr Kind typischen 
Symptome bei Aufnahme von Gluten vorkommen.

Beim ersten Mal ist der Aufwand sicher etwas größer, das nächste Mal sind Sie dann schon 
fit und alles geht bestimmt reibungslos.

Wenn Ihr Kind allein auf Reisen geht:
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für eine glutenfreie Verpflegung in der Schul- oder Kindergartenkantine 

Vereinbaren Sie mit dem verantwortlichen Küchenpersonal der Schul/Kindergartenkantine einen persönlichen Gesprächstermin 
kurz vor Schul/Kindergartenbeginn. 
Informieren Sie sich bei dieser Gelegenheit, ob das Küchenpersonal bereits Erfahrung zum Thema glutenfrei kochen hat. So können 
Sie das Gespräch entsprechend vorbereiten. 

Bringen Sie zum Gespräch eine selbstgebackene Leckerei oder eine glutenfreie Kostprobe mit, falls möglich. Damit signalisieren 
Sie Ihr Bemühen, zusammen gute Lösungen für die Sicherstellung der glutenfreien Ernährung Ihres Kindes zu finden.

Nehmen Sie die Infomappe und das Regelblatt für die Küche mit zum Gespräch und gehen Sie dann anhand der Checkliste vor.

Vorarbeit

Was ist Gluten, was ist Gluten-Unverträglichkeit? Erklären Sie kurz, worum es sich bei der Gluten-Unverträglichkeit Ihres Kindes 
handelt und betonen Sie dabei, dass die Nichteinhaltung der glutenfreien Ernährung negative Konsequenzen für die Gesund-
heit und das Wohlbefinden Ihres Kindes hat. 

Ausnahmen sind nicht erlaubt. Informieren Sie den Koch/die Köchin und am besten auch das Küchenpersonal, dass es für die 
Zubereitung von glutenfreien Gerichten bestimmte Hygienevorschriften gibt, die keine Ausnahme zulassen.

Erlaubt, riskant, verboten. Besprechen Sie genau, welche Lebensmittel und Zutaten in der glutenfreien Ernährung erlaubt sind 
und welche nicht. Signalisieren Sie, falls möglich, Ihre Bereitschaft, in der Anfangszeit jede Zutat für das Essen mit dem Kü-
chenpersonal auf Glutenfreiheit zu überprüfen, damit Zweifel und Diätfehler ausgeräumt werden können. 

Glutenfreier Speiseplan. Finden Sie heraus, ob es bereits einen auf die glutenfreien Ernährungsbedürfnisse abgestimmten 
Menüplan gibt und ob die Möglichkeit besteht, für Ihr Kind passende glutenfreie Mahlzeiten zuzubereiten. 

Glutenfreie Küchenregeln. Überreichen Sie die mitgebrachte Infomappe und das Regelblatt für die Küche. Besprechen Sie die 
einzelnen Punkte im Detail mit dem Koch/der Köchin und versuchen Sie dabei alle offenen Fragen und Zweifel auszuräumen. 

Küchenausstattung. Bringen Sie in Erfahrung, ob es bereits eine glutenfreie Kochnische gibt und weisen Sie darauf hin, dass 
es wichtig ist, die Hände und sämtliche Küchengeräte und Arbeitsflächen vor dem Verarbeiten glutenfreier Speisen gründlich 
zu reinigen.

Kontamination. Betonen Sie, dass auch nur die geringste Menge Gluten Ihrem Kind schadet. Daher ist die Reinigung der Ge-
räte und Küchenutensilien sehr wichtig.

Lösungen anbieten. Signalisieren Sie, dass Sie jederzeit zu Hilfestellungen, Aufklärung und konkreten Lösungen bereit sind und 
dass es bereits sehr viele glutenfreien Produkte und auch Tiefkühl-Fertiggerichte gibt, welche die glutenfreie Küche erleichtern.

Checkliste Kantine
Ihr Gespräch mit dem Küchenpersonal in der Schul- oder Kindergartenkantine

Mehr Infos: Falls Sie bei den Küchenchefs und Lehrpersonen Neugierde für das Thema Glutenfrei 
geweckt haben, verweisen Sie auf das Schär Onlineportal, über das zahlreiche Servicedienste, geling-
sichere Rezepte und Hintergrundinformationen frei zugänglich sind. www.schaer.com/school



8

Glutenfrei glücklich leben: Entdecken Sie die köstliche und glutenfreie Welt von Schär, dem Marktfüh-
rer in Europa. Wir wollen, dass Sie Ihr Leben so genussvoll, frei und unbeschwert wie möglich genießen 
können und haben für jede Situation und für jeden Appetit  hochqualitative Produkte, die schmecken! 
Mehr Info finden Sie unter www.schaer.com/family
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