
Gründung eines Verpflegungsausschusses in unserer Einrichtung 
 

 Es kann auch von Arbeitskreis, Gremium, Zirkel, Rundem Tisch etc. gesprochen werden. 

 Notwendigkeit ergibt sich aus der angemessenen Berücksichtigung der Interessen aller Beteiligten 

 Man kann dem Gremium auch einen anderen Namen geben. z.B.  

 
Wichtig ist die Einbeziehung und Berücksichtigung aller Beteiligten! 
 

Diese Beteiligung ist ein wichtiger Baustein für die Akzeptanz und damit auch dem Gelingen einer sinnvollen, 
gesunden Schul-/Kitaspeisung 
 
Wichtige Kriterien sind: 
 
- Essen-Atmosphäre: also Licht, Gestaltung, Lautstärke, Anstell- Ausgabe- Situation, Regeln, Aufsicht. 
- Partizipation und Kommunikation: jeder ist mitverantwortlich am Essen. Es kann frühzeitig auf Probleme reagiert 

werden 
- Wichtig ist aber auch die Qualität des Essens!  
- Ernährungsbildung, um den Kindern die Sinnhaftigkeit der gesunden Mahlzeit nahe zu bringen 

 
 Jede Schule und jede Kita ist ein individuelles System, das sich in Größe, lokalen Gegebenheiten und den 

Charakteren der handelnden Personen von anderen Schulen, bzw.  Kitas unterscheidet.  
Daher kann der hier geschilderte Ablauf nur eine Orientierung über die wichtigsten auf Sie zukommenden 
Fragestellungen geben. 
Mitunter stehen Aspekte nicht zur Diskussion, weil es keine Alternative gibt. 
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Lehrer

L-E-K-E-R  AG

KinderEltern Essensrat

Der Verpflegungsausschuss sollte aus Mitgliedern bestehen, welche ein gleichberechtigtes 
Mitspracherecht haben: 
- Lehrer (bzw. Erzieherinnen) 
- Schüler/Kinder 
- Eltern 
- Küchenpersonal/Essensanbieter 
- Eventuell Träger der Einrichtung/Schule 

 Bei Bedarf können Experten, oder andere Zuständige dazu geladen werden, z.B. qualifizierte 
Ernährungsexperten 

 Vertreter der für Lebensmittelsicherheit/-überwachung und Hygienefragen  

 Manchmal ist es sinnvoll auch andere einzubeziehen, z.B. wenn die Essenzeiten verändert werden 
sollen, könnte man die Verkehrsbetriebe einladen, oder bei Veränderungswünschen von baulicher 
Seite, die Stadt. 

Arbeitsweise : 
 organisatorisch ist zu klären: 

 Einen Ansprechpartner benennen, der die Beschwerden aufnimmt, oder die Termine im Auge hat.  
Leitung des Verpflegungsausschusses festlegen, gewählt von allen Beteiligten 

 jedes Gremium wählt seinen oder seine Teilnehmer für die „Leker- AG“ 

 Jemand muss Protokoll führen 

 Es müssen Aufgaben festgelegt werden, Ziele, was der Ausschuss kontrollieren soll  (also z.B. die 
Fleisch/Gemüse-Relation, oder regionale Anbieter, oder Warmhaltezeit, Pausenzeiten...) 

 Zeitliche Rahmen muss definiert werden (wie oft trifft man sich, wo, wie lange) 

 Am besten feste Besprechungstermine setzen, darauf können sich alle einstellen 



 
 
 
  
 
 

Es muss eine Kommunikation nach außen geben, um alle darüber zu informieren, was besprochen wurde und was 
entschieden wurde. Ergebnisse von Anfragen oder Beschwerden, etc. Wie das geschehen soll, muss im Gremium 
geklärt werden. 
Und es sollte sinnvollerweise auch dokumentiert sein für die Nachwelt, denn bei den Eltern  z.B. wechselt sicher 
das Gremiumsmitglied ab und an, und jedes neue Mitglied sollte die Möglichkeit haben sich einzulesen in die 
bisherige Arbeit. 

                                 
Ansprechpartner für die Essenskontrolle: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Erlaunbis, etwas abzufragen, muss von allen Beteiligten zunächst eingeholt werden, das sollte auch in 
der Schulkonferenz, in der ja alle vertreten sind, so genehmigt werden, damit ist der Ansprechpartner dann 
autorisiert, seine Aufgaben zu erfüllen. 

 
 
Wie soll er das machen? 
Da hat er verschiedene Möglichkeiten,  
z.B.: 

 Meckerkasten 

 Feedback- Zettel, die ab und an ausgeteilt werden  

 Pin-Wand, auf die jeder seine Beschwerden schreiben kann 

 Bewertungsskala im Essensraum, die dann regelmäßig von ihm analysiert wird oder direkt mit dem 
Küchenpersonal besprochen (z.B. wenn es zu kleine Portionen sind) 

 Fragebögen 

 Die Schüler könnten eine APP entwickeln, um sofort bewerten zu können. 

 Es gibt aber sicher noch mehr Ideen, die sie entwickeln können… 

Die Treffen selbst sollten unter einer Tagesordnung stehen, daher ist es gut, wenn ein Ansprechpartner 
bestimmt wird ,der  diese erstellt, anhand seiner eingegangenen Beschwerden, oder Anregungen von 
Beteiligten des Essens. (Schüler, Eltern, Lehrer, Essensanbieter) 

Das kann jeder sein, auch jemand von außen, der sich rein organisatorisch damit befasst, nicht direkt 
involviert ist, Zeit und Muße hat. Das hätte den Vorteil, dass er längerfristig zur Verfügung stünde und ein 
Netzwerk aufbauen kann zu allen externen Gesprächspartnern. Es kann auch ein Mitglied aus dem Gremium 
sein, was die nötige Zeit hat, oder von der Schule Zeit eingeplant bekommt (wenn es z.B. ein Lehrer 
übernimmt, das hätte den Vorteil, dass er immer vor Ort wäre bei Beschwerden und direkten Draht zu allen 
hat. 
Es muss klar sein, was seine Aufgaben sind, welche Kompetenzen er bekommt, 

  z.B. Information an die Schulleitung,  

  Vortragen der Beschwerden im Gremium  

  Fragebögen erstellen, oder  

  Kriterien erarbeiten, die zu kontrollieren sind, und dies dann dem Ausschuss zur Diskussion geben. 
 


