
          
    

Zusatzqualifikation „Zusatzqualifikation „Zusatzqualifikation „Zusatzqualifikation „Ferienkochkünstler“Ferienkochkünstler“Ferienkochkünstler“Ferienkochkünstler“    

Abenteuerliche Natur- & Ernährungsbildung mit Kindern 

Fortbildungsangebot für Betreuerinnen und Betreuer  
von Ferienprogrammen in Rheinland-Pfalz 
 

    

Fit für die Zukunft? 

Im Rahmen einer 12-tägigen Fortbildung, die aus vier Modulen besteht, können ehren- und hauptamtliche  Teamerinnen und 

Teamer von  Freizeitangeboten  die Zusatzqualifikation „Ferienkochkünstler“ erwerben. Sie eignen sich dabei die Kompetenz an, 

kreative Workshops, Ferienprogramme und Ferienfreizeiten zu gestalten, bei denen Kinder und Jugendliche für die Natur sensi-

bilisiert und angeregt werden, ihren Konsum und Ernährungsstil sowie ihre Werte zu reflektieren. Sie lernen, best-practice-Krite-

rien einer Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) anzuwenden und Kinder auf ganzheitliche, spielerische und spannende 

Weise anzusprechen.  

 

Innovativer Ansatz 

Um zukunftsfähige, gesunde Ernährungsstile und Werte zu entwickeln, brauchen Kinder nicht nur Wissen und Kochkompeten-

zen. Sie brauchen auch Erfahrungen, um ihre Gefühle für Natur und Tiere zu vertiefen. Denn was wir schätzen und lieben, wollen 

wir auch schützen. Was uns im Herzen berührt, regt uns an, unseren Konsum- und Ernährungsstil zu überdenken. In der Fortbil-

dung lernen die Beteiligten einen innovativen Ansatz der BNE kennen, der auf langjährigen praktischen Erfahrungen beruht und 

vielfach ausgezeichnet wurde. 

Kostenfreie Zusatzqualifikation für Ehrenamtliche 

Die Fortbildung richtet sich sowohl an Ehrenamtliche, als auch an Hauptamtliche. Ehrenamtlich Tätige können ein Stipendium 

für die Weiterbildung erhalten.  

 

Einladung an Träger von Ferienangeboten 

Träger, die Ferienangebote und Freizeiten für Kinder anbieten, sind herzlich eingeladen, sich beim Ministerium zu melden und 

von den Kompetenzen der ausgebildeten Ferienkochkünstlerinnen und –künstlern zu profitieren. Mit ihrer Hilfe sollen in ganz 

Rheinland-Pfalz mehr  Ferienangebote entstehen, bei denen Kinder – mit Freude, Genuss und Fantasie – lernen können, wie sie 

sich lecker, gesund und zukunftsfähig ernähren können. Außerdem können Träger von Ferienangeboten den Kochbus für einen 

Praxistag anfordern, um ihre eigenen Veranstaltungen mit Ernährungsbildung zu bereichern. 
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