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Liebe GBS-Eltern der Schule Lehmkuhlenweg,
mit diesem Schreiben würde ich gerne auf Unklarheiten und Fragen bezüglich der Schulverpflegung an der
Schule Lehmkuhlenweg reagieren.
Vermehrt kamen in der Vergangenheit Eltern auf mich zu, die sich mehr Transparenz in Bezug auf die
Auswahl der Gerichte und Einhaltung von Standards wünschten.
Eine Catering Firma, welche verantwortlich für die Verpflegung von Schulkindern ist, obliegt den Vorgaben
der DGE (Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V.).
Informationen zu den Qualitätsstandards finden Sie hier:
https://www.dge.de/gv/dge-qualitaetsstandards/
Dort können Sie in der Broschüre “DGE-Qualitätsstandard für die Schulverpflegung” ¹ detailliert nachlesen,
welchen Vorgaben ich Folge zu leisten habe. Die Einhaltung dieser Vorgaben ist für die Zertifizierung der
DGE unabdingbar. Diese Zertifizierung garantiert ein vollwertiges Verpflegungsangebot.
Dass sich die Richtlinien der DGE nicht immer mit den Wünschen und Geschmäckern der Kinder
kombinieren lassen, ist mir durchaus bewusst. Dennoch bin ich immer zu Kompromissen bereit, die im
Rahmen des Möglichen liegen und gehe daher auch so gut es geht auf die Wünsche der Kinder ein. Bei der
Küche handelt es sich derzeit noch um eine Übergangsküche, die wir versuchen optimal zu nutzen.
Ich appelliere auch an das Ernährungsbewusstsein Ihrer Kinder, Gerichte zu probieren, die sie womöglich
bisher noch nicht kennengelernt haben. Wenn man täglich für über 100 Kinder Essen zubereitet, ist es
natürlich unvermeidbar, dass es dem einen oder anderen nicht schmeckt. Leider ist es bei so einer hohen
Anzahl von Kindern nicht immer möglich auf individuelle Wünsche einzugehen, da dies auch nicht zuletzt
eine Kostenfrage ist. Bitte beachten Sie, dass bei den 3,50 Euro pro Mahlzeit, auch die Personal- und
Verwaltungskosten sowie die Mehrwertsteuer mit eingerechnet sind.
Ich bitte Sie sich mit der Broschüre der DGE auseinander zu setzen und so hoffentlich meine Beweggründe
nachvollziehen zu können.
Für Nachfragen stehe ich natürlich gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Emilia Júlio

¹http://www.schuleplusessen.de/fileadmin/user_upload/Bilder/DGE_QS_Schule_Essen_web.pdf

