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Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, liebe Lehrer*innen,  
 

zu einer guten Schule gehört auch ein gutes Essensangebot. Unsere Schule, die sich als Ort des 
Lernens, aber auch des Zusammenlebens im Schulalltag versteht, widmet sich vor dem Hintergrund 
des Leitbildes einem umfassenden Konzept zur Ernährung und Nachhaltigkeit. Mensaessen, 
Schülercaféangebot, Philosophisches Café sind in diesem Konzept verankert, genauso wie die Spiel- 
und Bewegungsangebote der Sporthelfer*innen in der langen Mittagspause.  

Leider müssen wir mit Beginn des Schuljahrs 2017/2018 ein neues Verpflegungskonzept für unsere 
Schule suchen. Der jetzige Caterer, die „Stattküche Münster“, hat uns zum 31. Mai 2017 gekündigt.  
 
Unsere „neue“ Idee! 

Ein Mittagessen mit 100% Bio-Qualität, einer Kombination aus marktfrischen Gemüsen und Obst 
aus der Region der Schule und hochwertige Convenience-Speisen im Cook-and-Chill-Plus. 

„Cook & Chill“ bedeutet „Kochen und Abkühlen“. Die Speisen werden frisch zubereitet, vorgegart 
und sofort im Schnellkühlungsverfahren auf 3 Grad Celsius abgekühlt. "Plus" bedeutet, dass die 
Speisen unter Schutzatmosphäre oder Vakuum, also unter Sauerstoffentzug, verpackt werden. Ohne 
Tiefkühlung und ohne Konservierungsstoffe sind die Mahlzeiten nun haltbar und brauchen später 
nur noch schonend im Kombidämpfer erhitzt zu werden - erst kurz vor der Ausgabe!  

In der Organisation wird das Mittagessen weiterhin in Form von Buffetangebot mit bis zu 7 
Stationen von der Salatbar bis zum Wokgericht  mit Unterstützung unserer Schüler*innen 
(Mensahelfer) ausgegeben. Jeder kann das essen, was ihm schmeckt, soviel er will (bis auf die 
Hauptkomponente), und niemand muss mehr sein Essen vorbestellen! (Das ist neu!) Die 7 
Stationen sind folgende: 

1. eine Tagessuppe (NEU) 
2. eine Wok- und Gemüsestation an der frische Gemüsegerichte zubereitet werden (NEU) 
3. eine Menüstation mit dem jeweiligen Tagesgericht 
4. eine Salatbar mit bis zu 6 Sorten Rohkost und 2 Dressingvarianten 
5. eine Pastastation mit Nudel- und Soßenvariationen 
6. eine Pizza- und Snackstation mit Fast-Food 
7. eine Dessertbar mit täglich 2 verschiedenen Angeboten und dabei hohem Anteil an Milch- 

und Obstspeisen 
8. ein Getränkestand in Form einer Tafelwasseranlage 

Und wir haben tatsächlich einen Caterer gefunden, der unsere VISION bereits in den verbleibenden 
Tagen im laufenden Schuljahr aber dann auch im Schuljahr 2017/2018 umsetzen würde: die Firma 

BIOND GmbH. Zwei Mal wurden das Unternehmen als bester Caterer Deutschlands 
ausgezeichnet, die belieferten Schulmensen bekamen den "Deutschen Präventionspreis", 
den „Goldenen Teller“ oder „Cleveres Esszimmer“. Die Buffet- und Probierstationen sind ein 
inzwischen bewährtes Mittel, um ein Überladen der Teller und damit Lebensmittelverschwendung zu 
vermeiden. „Damit verbindet die biond GmbH nachhaltiges Wirtschaften und einen Bildungsauftrag, 
da die Kinder für das Thema Lebensmittelverschwendung sensibilisiert werden“, begründet die Jury 



des Bundesministeriums für Ernährung ihre Entscheidung für das Kasseler Unternehmen anlässlich 
der Preisverleihung des Bundespreises „Zu gut für die Tonne“ 2016. 

Nur Bio-Lebensmittel  

Die Firma BIOND verarbeitet für ihre Mahlzeiten ausnahmslos Bio-Lebensmittel; das gilt übrigens 
auch für das selbstgemachte Speiseeis.  
Was bedeutet in diesem Zusammenhang „bio“? Die Landwirte, von denen die Firma Biond ihre 
Grundprodukte bezieht, setzen auf ihren Bauernhöfen keine Pestizide oder Kunstdünger ein; sie 
halten ihre Tiere artgerecht, und Gentechnik ist grundsätzlich tabu. Auch künstliche Farbstoffe, 
Geschmacksverstärker oder Konservierungsstoffe kommen nicht ins Essen. Daher sind die Speisen 
nicht nur lecker, sondern auch besonders bekömmlich. Naheliegend ist für unsere Schule an dieser 
Stelle eine Zusammenarbeit mit dem „Birkenhof“ der Familie Jungclaussen für die frischen 
Lebensmittel. 
Die Zusammenstellung der Speisen orientiert sich im Übrigen an den Richtlinien für Schulernährung 
der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und den OptimiX-Kriterien des Dortmunder Instituts für 
Kinderernährung.  
Schüler*innen mit Lebensmittel-Allergien oder Laktoseintoleranz dürfen sich gerne an die 
Mensaleitung wenden. Auch sie werden in unserer Mensa die richtigen Lebensmittel finden.  
 
Notwendig: Mittagessen im Abonnement  

Das vorgestellte System ist nur umsetzbar, wenn viele Schüler*innen und Lehrer*innen das 
Angebot regelmäßig nutzen, nur dann können wir die notwendigen Mittel zu Betriebsführung der 
Mensa erwirtschaften. Wir werden ein Abonnementsystem einführen: Wer regelmäßig in der Mensa 
isst, sollte das preislich günstigere Abonnement wählen. Zu Beginn des Schuljahrs kann man sich für 
eine bestimmte Anzahl an Tagen pro Woche entscheiden, an denen man essen möchte, z.B. für die 
Langtage. Daraus ergibt sich ein fester Betrag, der monatlich z.B. per Dauerauftrag überwiesen 
werden kann. Und schon kann man am Essen teilnehmen. Das Abonnement wird auf unbegrenzte 
Zeit abgeschlossen und kann immer mit einer Frist von 4 Wochen zu festen Terminen im Schuljahr 
gekündigt werden. Ausgenommen hiervon sind natürlich Schulwechsel und Entlassungen von der 
Schule. Hintergrund ist ein einheitlicher Abrechnungsrhythmus bei jährlich wechselnden 
Ferienterminen. Ein Abonnement bietet einen Preisvorteil gegenüber dem Spontanessen, wenn 
regelmäßig am Essen teilgenommen wird. (Bei unregelmäßiger/sporadischer Teilnahme kommt der 
Preisvorteil entsprechend nicht zum Tragen. Dann empfiehlt sich Spontanessen bzw. 1 bis 2 Abotage 
mit Spontanessen als Ergänzung zu wählen.) 
 
Hier eine Beispielrechnung:  
 
Bei der Festlegung des Essenpreises werden von vorne herein Krankheitstage, Ausflüge usw. mit 
einkalkuliert. Deshalb erfolgt keine Rückerstattung, wenn Schülerinnen an einzelnen Tagen nicht am 
Essen teilnehmen. 
 
Bei angenommenen 190 Öffnungstagen der Mensa und 11 Zahlmonaten  und einem zu Grunde 
gelegtem Preis von 3,99€ pro Essen für Schüler*innen, bezahlen diese 68,91€, wenn sie 5 Tage die 
Woche in der Mensa essen werden. Dividiert man nun die 68,91€ durch 5 Tage, erhält man den Abo-
Betrag, den Schüler*innen zu zahlen haben, wenn sie nur einmal in der Woche im Abo essen werden. 
Das sind 13,78€. Bei zwei Tagen pro Woche sind es dann 27,56€ usw. 
 
 
 
 
 



Möglich: Spontanes Mittagessen  
 
Neben dem Abonnements-Essen gibt es weiterhin die Möglichkeit zur spontanen Teilnahme am 
Mittagessen. Dazu muss ein ausreichender Betrag auf dem MensaCHIP geladen sein. Natürlich ist 
dieses Essen teurer als das Abo-Essen! 
 
Bildung und Teilhabe(„BuT“):  
 
Wenn Ihre Familie förderberechtigt ist, zahlen Sie pro Essenstag nur einen Eigenanteil von 1 Euro. 
Vorab müssen Sie jedoch bei Ihrer zuständigen Leistungsstelle einen Antrag auf „ermäßigtes  
Mittagessen“ stellen 
 
Voraussetzung: Mensa-Verein 
 
BIOND unterstützt uns gerne dabei, unsere Mensa in Eigenregie zu betreiben, d.h. durch einen 
Mensa- oder Schulverein mit eigenem Personal - dadurch können wir das Essen deutlich günstiger 
anbieten, da hier keine 19% Mehrwertsteuer anfallen.  
Zur Sicherung einer kontinuierlichen Arbeit und zur Förderung der Zusammenarbeit der beteiligten 
Akteure  bietet es sich an, wenn Vertreter der Schule, d.h. Eltern, Schüler*innen und Lehrer*innen, 
Mitglieder des Fördervereins und des Schulträgers ebenfalls Mitglieder des Mensavereins werden, 
denn der Verein finanziert sich über Spenden und Mitgliedsbeiträge. 
 
Fragen zum Verpflegungsangebot an: 
biond GmbH, Tel. 0561-500 456 10,  
geniessen@biond.de ,  
www.biond.de  
Erfahren Sie mehr über das Essen in einem kurzen Film: www.biond.de/film 
 
Eine gute Schulmensa kann nur funktionieren, wenn sie eine qualitativ hochwertige und vielfältige 
Auswahl anbieten kann. Dies ist aber nur möglich, wenn viele Essen abgenommen werden!!!! 
 

Es wäre schön, wenn Sie uns baldmöglich Rückmeldung geben könnten, ob Sie unser neues 
Essensangebot mit einem Abonnement stützen würden. Der Abschnitt unten kann über 
das Sekretariat oder die Klassenlehrer*innen an Frau Spork-Ierardi weitergeleitet werden. 

 
                                                                    

EINE ERSTE RÜCKMELDUNG … 

Ich würde Mittagessen im Abonnement buchen für 
□ 1 Wochentag  
□ 2 Wochentage  
□ 3 Wochentage  
□ 4 Wochentage  
□ 5 Wochentage   

 
NAME:     ___________________________________ 
 
KIND/ER:    ___________________________________ 
 
Klasse/Jahrgangsstufe: ___________________________________ 
 

http://www.biond.de/
http://www.biond.de/film

