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 J
a, es wäre schön, wenn wir so etwas hätten. Aber wir kön-
nen nicht damit dienen. Niemand kann das“, so die Ant-
wort des „Nationalen Qualitätszentrums für Ernährung 

in Kita und Schule“ (NQZ) auf unsere Frage nach einer Über-
sicht aller Betriebe, die hierzulande in der Kita- und Schul-
verpflegung tätig sind, inklusive betriebswirtschaftlicher 
Kennzahlen. Zwar lassen sich durchaus Informationen zu 
den großen Caterern, die unter anderem in der Kita- und 
Schulverpflegung aktiv sind, beschaffen, sie geben aber nur 
unvollständig Auskunft über den Gesamtmarkt. Zu viele 
Unternehmen unterschiedlicher Größe und Struktur sorgen 
in Kindertagesstätten und Schulen für die Verpflegung jun-
ger Menschen. Das macht den Markt unübersichtlich. 
In den Worten von Dr. Polster – Vorsitzender des Deutschen 
Netzwerkes Schulverpflegung (DNSV): „Die Schulverpfle-
gung in Deutschland gleicht einem Patchwork-Teppich: Alles 
ist möglich und alle machen was.“ Was stattdessen 
gebraucht werde, so Polster im Exklusivinterview mit unse-
rer Redaktion (siehe Seite 15), sei eine „flächendeckende und 
gesunde Kita- und Schulverpflegung“. 

Qualitätsstandard und Kosten
Während der Markt der Anbieter von Kita- und Schulverpfle-
gung in seiner Gesamtheit wenig Transparenz bietet, wird 
hingegen schnell klar, wo der Schuh in der Praxis besonders 
drückt. Wer sich als Koch und Caterer in der Kita- und Schul-
verpflegung engagiert, hat enge Rahmenbedingungen. 
Einerseits sollen die strengen Kriterien des Qualitätsstan-
dards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) ein-
gehalten werden, andererseits ist das Geld knapp. Kein Wun-
der, dass sich längst nicht jeder darum reißt, hier einen Fuß 
in die Tür zu bekommen. Und das trotz des unvermeidlichen 
Wachstums durch die steigende Anzahl von Kindern und 
Jugendlichen, die in Kitas und Schulen verpflegt werden wol-
len. Was unserer Gesellschaft die Ernährungsbildung ihrer 
Kinder wert ist, wird damit zunehmend zu einer zentralen 
Frage.

WAS ERNAHRUNGS- 
BILDUNG WERT IST

Kita- und Schulverpflegung

Immer mehr Kinder essen hierzulande in 
Kitas und schulen. Das stellt Köche und 
Caterer vor neue Herausforderungen. 

Titelthema Thomas Klaus, Carina Jürgens, Petra Münster
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Auf der anderen Seite gibt es inzwischen eine ganze Reihe 
von Köchinnen und Köchen, die erkannt haben, wie wichtig 
die Arbeit mit Kindern in den Kitas und Schulen ist, will man 
die Wertschätzung für gutes Essen in unserer Gesellschaft 
endlich erhöhen. Exemplarisch für dieses Engagement stel-
len wir zwei Konzepte vor (siehe Seite 18).

Die Zeichen stehen auf Wachstum
Die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die ganztags unter-
richtet werden, steigt kontinuierlich. Das bestätigt auch die 
Kultusministerkonferenz der Länder. Nach deren Angaben 
gab es 2013 in Deutschland 16.198 Schulen mit Ganztags-
betrieb, 2017 waren es bereits 18.686, davon 1.627 in priva-
ter Trägerschaft (2013: 1.413). Die Anzahl der Schülerinnen 
und Schüler, die eine Ganztagsschule besuchen, wuchs laut 
Kultusministerkonferenz der Länder im selben Zeitraum von 
2,60 auf rund 3,2 Millionen. Eine Fortsetzung dieser Entwick-
lung gilt als sicher. Denn der Ausbau der Ganztagsbeschu-
lung ist erklärter politischer Wille aller maßgeblichen Partei-
en. Und Teil des Konzeptes ist die Mittagsverpflegung. 
Ähnlich wie im Schulbereich ist auch bei den Kindertages-
einrichtungen ein Wachstum bei der Zielgruppe vorpro-
grammiert. NQZ berichtet von 2,8 Millionen Kindern unter 
sechs Jahren, die in einer Tageseinrichtung betreut werden. 
Seit Einführung des Rechtsanspruches 2013 wächst insbe-
sondere die Zahl der Kinder unter drei Jahren. 

Studien und ihre Ergebnisse
Das Nationale Qualitätszentrum für Ernährung in Kita und 
Schule (NQZ) gibt den durchschnittlichen Preis für ein Mit-
tagessen in Grundschulen mit 2,83 Euro, für weiterführen-
de Schulen mit 3,05 Euro an. Die Bundeseinrichtung betont 
dabei das breite Spektrum und die großen Unterschiede in 
einem von Vielfalt geprägten Umfeld. Der Haken bei diesen 
Zahlen: Das NQZ stützt sich auf die bundesweite Erhebung 
zur Qualität in der Schulverpflegung, und deren Abschluss-
bericht wurde bereits vor vier Jahren veröffentlicht.
Wesentlich aktueller sind die Zahlen aus der im November 
2018 vorgelegten Studie zu den Kosten- und Preisstrukturen 
in der Schulverpflegung (KuPS, siehe auch Seite 14); diese 
wurde von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) 
im Auftrage des Bundesministeriums für Ernährung und 
Landwirtschaft erarbeitet. Hier wird der Durchschnittspreis 
für die Grundschulen mit 3,22 Euro und für weiterführende 
Schulen mit 3,45 Euro beziffert. Der Haken hier: Die Unter-
suchung basiert auf den Antworten von lediglich 126 
Essensanbietern, darunter 45 Prozent Caterer.
In den Schulen schwankt die Teilnahme am Mittagessen je 
nach Bundesland stark. Das NQZ spricht von einem Durch-
schnitt von 50 Prozent im Primar- und 30 Prozent im Sekun-
darbereich. In der Sekundarstufe II lockt die Mittagsmahlzeit 
auf dem Schulgelände lediglich 9,1 Prozent der Schülerinnen 
und Schüler an, vermerkt das NQZ. 
Ein Blick auf die Verpflegungssysteme zeigt sowohl bei den 
NQZ-Zahlen als auch denen aus der KuPS-Studie, dass die 
Warmverpflegung mit rund 60 Prozent dominiert. Cook & 
Chill hat beim NQZ einen Anteil von acht und bei KuPS von 
16,8 Prozent. Tiefkühlkost bringt es beim NQZ auf acht und 
bei KuPS auf 10,7 Prozent. Die Frisch- und Mischküche spielt 
beim NQZ in 20 und bei KuPS in 14,8 Prozent der Fälle eine 
Rolle.

DEUSCHE SCHULEN IM GANZTAGSBETRIEB

ANZAHL DER UNTER 3-JÄHRIGEN  
IN KINDERTAGESEINRICHTUNGEN

16.198 18.686
2013

2007

2013
2017

2017

Quelle: Kultusministerkonferenz der Länder

Quelle: Nationales Qualitätszentrum für Ernährung in Kita und Schule (NGZ)

278.642
503.926

665.302

3,2 Millionen  
Ganztagsschüler
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ie Annahme der KuPS-Studie basiert auf dem 
Kochen vor Ort (Mischküche) in einer Grund-
schule und durchschnittlich 200 ausgegebe-

nen Essen. Dann stehen 5,36 Euro für ein her-
kömmliches Essen den 5,40 Euro für eine 
Mittagsmahlzeit nach DGE-Standard gegenüber. 
Die KuPS stellt heraus, dass die vier Cent über 
eine bessere Prozess-Effizienz häufig einfach ein-
gespart werden könnten. Durch strukturelle 
Anpassungen wie Prozessverbesserungen oder 
höhere Essenszahlen lasse sich die Kosteneffi-
zienz steigern, heißt es.
Ein weiterer wichtiger Untersuchungsgegen-
stand der Studie betrifft die Ausgaben der Kom-
munen als Schulträger für die Schulverpflegung. 
Hier schätzt die KuPS-Studie die Höhe der 
Zuschüsse auf bis zu 1,2 Milliarden Euro pro Jahr. 
Rund 27 Prozent der Schulträger geben einen 
direkten Zuschuss pro Mittagessen der Schüler. 
29 Prozent stellen das Ausgabepersonal. 56 Pro-
zent übernehmen die Betriebskosten zum Bei-
spiel für Strom und Wasser. Und 95 Prozent sor-
gen für das Mobiliar im Speiseraum. Das alles 
summiert sich zu den bis zu 1,2 Milliarden Euro 
pro Jahr. 
Vorgestellt wurde die Studie von Bundesministe-
rin Julia Klöckner und ihrem Amtskollegen aus 
dem Gesundheitsressort, Jens Spahn. Beide for-

Braucht es wirklich nur vier Cent mehr, damit ein Schulessen den 
Standard der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) erfüllen 

kann? Folgt man der im November 2018 vorgelegten Studie zu  
den Kosten- und Preisstrukturen in der Schulverpflegung (KuPS), 

dann ist das so. Die Studie wurde von der DGE im Auftrag des  
Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft erstellt. 

4 Cent mehr

derten bei dieser Gelegenheit erneut eine flächendeckende Ein-
führung des DGE-Standards. Die Minister deuteten die KuPS-Stu-
die so, dass es nun „keine Ausreden“ gegen den DGE-Standard mehr 
geben könne, weil er problemlos zu finanzieren sei.
An der Vier-Cent-Aussage in der KuPS-Studie erhitzen sich aller-
dings die Gemüter innerhalb der Catering-Branche. Kritisiert wird 
die Behauptung, dass sich die Caterer angeblich nur besser orga-
nisieren und ein attraktiveres Angebot auftischen müssten, um 
den DGE-Standard umsetzen zu können. Aus Sicht der Autoren der 
KuPS-Studie und des Bundesministeriums für Ernährung und Land-
wirtschaft bräuchten die Abgabepreise nicht verändert zu werden. 
Doch viele Caterer halten diese Preise schon jetzt nicht mehr für 
kostendeckend. Das wurde zum Beispiel während des 13. Profitref-
fens Schulverpflegung erneut deutlich. Betont wird von dieser Sei-
te unter anderem: In die Modellrechnungen seien darüber hinaus 
der höhere Mindestlohn, die steigenden Lebensmittelpreise und 
die explodierenden Spritkosten nicht eingeflossen.

Bundeskongress
Schulverpflegung 2018 
#schulessen #schulverpflegung

DGE-Studie zu Kosten- und Preisstrukturen  
in der Schulverpflegung (KuPS)
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Dr. Michael Polster, Vorsitzender 
des Deutschen Netzwerkes  

Schulverpflegung (DNSV), ist als 
Freund klarer Worte bekannt.  

Im Exklusivinterview mit unserer 
Redaktion spricht er über Forderun-
gen an die Politik, falsch investierte 
öffentliche Mittel, vernachlässigte 
Kinderbedürfnisse und die Kritik  

an Cook & Hold. 

„FRISCH 
GEKOCHT 

IST AM 
BESTEN“

DR. MICHAEL POLSTER
Jahrgang 1952 

Studium Philosophie und Promo-
tion Wirtschaftswissenschaften in 
Berlin

Publizist, Autor und Gastro- 
Fachjournalist

Gründer und Vorsitzender des  
Deutschen Netzwerkes Schulver-
pflegung e.V. (DNSV) Beirats-
mitglied der EU-Miniköche

Ehrenpräsident des Institute of 
Culinary Art (I.C.A.). 

Die Schulverpflegung in Deutschland  
gleicht einem Patchwork-Teppich:  
Alles ist möglich und alle machen etwas.
Dr. Michael Polster„

KÜCHE: Herr Dr. Polster, beim Thema „Schulverpflegung“ drängt 
sich immer rasch die Frage nach Noten auf. Also, welche Note 
würden Sie der Schulverpflegung im Allgemeinen geben?
DR. MICHAEL POLSTER: Eine 4,0. Mehr wäre das nicht.

Das ist nicht gerade überragend. Woran liegt das?
Die Schulverpflegung in Deutschland gleicht einem Patchwork-Tep-
pich: Alles ist möglich und alle machen etwas. Da kochen Kinder für 
Kinder, Landfrauen, Caterer, kommunale Betriebe, Eltern und Groß-
eltern für Kinder. Doch wir brauchen eine flächendeckende und 
gesunde Kita- und Schulverpflegung. Davon ist die derzeitige Situ-
ation der Schulverpflegung weit entfernt.

Wen sehen Sie da besonders in der Pflicht?
Ich, wir, das DNSV sehen die Bundespolitik in der Verantwortung. 
Doch in den letzten Jahren wurden die Möglichkeiten, die der Bund 
in diesem Bereich hat, nicht genutzt. Die meisten allgemeinbilden-

Foto: Polster/DNSV
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den Schulen in Deutschland verfügen über keine 
angemessene Verpflegungsstruktur. 

Wie kann man denn eine angemessene  
Verpflegungsstruktur in Ihrem Sinne  
hinbekommen?
Vorweg: Das Thema Schulverpflegung darf nicht 
auf die Caterer abgeschoben werden. Catering-
unternehmen sind keine pädagogischen Einrich-
tungen und tragen letztlich dafür nur eine Teil-
verantwortung. Und diese besteht darin, dass sie 
optimales Essen produzieren. Die Politik hat es 
bisher über all die Jahre versäumt, die Bedürfnis-
se von Kindern ernst zu nehmen. Vor allem zwei 
Punkte verhindern eine angemessene Verpfle-
gungsstruktur: Erstens steht das zurzeit gelten-
de Kooperationsverbot zwischen Bund und Län-
dern einem flächendeckenden Ausbau der 
Schulverpflegung im Wege. Und zweitens ist die 
derzeitige öffentliche Finanzierung nicht ausrei-
chend (siehe Infokasten „Wissen Plus“).

Der Staat gibt aber doch schon viel Geld für  
diese Zwecke aus?
Was wir brauchen, sind direkte Mittel zur Förde-
rung des Schulessens, also endlich Geld ins Sys-

tem, anstatt in PR-Aktionen zu investieren. Plakate, Lernkoffer und 
Websiten machen die Situation nicht besser und keine Kinder satt. 
Ein notwendiger Perspektivwechsel muss her, weg von der Schul- 
hin zur Schüler-Verpflegung. Und der muss unmittelbar mit schu-
lischen Bildungsangeboten rund um Ernährung zusammengehen. 

Ein Thema, das das Deutsche Netzwerk für  
Schulverpflegung immer wieder aufgreift, ist  
eine  angebliche Steuerungerechtigkeit. 
Ja. Schul- und Kitaessen – all dies wird noch immer mit 19 Prozent 
besteuert. Doch Kinder gestalten unsere Zukunft: Das gute und 
gesunde Aufwachsen von Kindern ist deshalb eine Aufgabe für die 
ganze Gesellschaft; ihre Bedürfnisse sind Grundbedürfnisse im 
Interesse der Allgemeinheit. Das DNSV fordert deshalb die Abschaf-
fung der 19-Prozent-Besteuerung in diesem Bereich. Es ist nicht 
nachvollziehbar, dass Schulessen mit 19 Prozent besteuert wird, 
aber Fastfood-Verköstigung und Tierfutter lediglich mit 7 Prozent 
angesetzt werden.

Vorhin hatten Sie eine optimale Essensproduktion durch  
Caterer angesprochen. Das bringt mich zu der Frage, welches  
der Verpflegungssysteme von Ihnen empfohlen wird.
Klare Antwort: Das ist die Frischküche vor Ort. Dort wo ein frisches 
Essen auf den Tisch kommt, ist die Akzeptanz am größten. Und es 
gibt bei den Konsumentinnen und Konsumenten die besten Noten. 
Wichtig zu wissen: Frisch gekochtes Essen ist nicht sehr viel teurer.

Deutsches Netzwerk  
Schulverpflegung
Der Verein Deutsches Netzwerk Schulverpflegung e. V. 
(DNSV) mit Hauptsitz in Berlin will allen an der Schulver-
pflegung beteiligten Akteuren eine Plattform für einen 
offenen, länderübergreifenden Austausch bieten. Wichti-
ger Bestandteil der Vereinsarbeit ist der Mix aus individu-
eller Beratung zum einen und Mitarbeit in Form von Semi-
naren, Workshops und gemeinsamen Veranstaltungen 
zum anderen. Für das DNSV sind zahlreiche sogenannte 
Botschafter tätig, die in die Öffentlichkeitsarbeit intensiv 
eingebunden werden. Dazu gehören etwa Vincent Klink, 
Johann Lafer, Tim Raue, Tillmann Hahn, Ronny Pietzner, 
Heinz Winkler, Thomas Bühner, Alexander Dressel, Mirko 
Reeh und René Bobzin. Die Teilnahme an dem Netzwerk 
steht allen Interessenten offen.

www.dnsv.eu

„Ein notwendiger Perspektivwechsel 
muss her, weg von der Schul-, hin  
zur Schüler-Verpflegung.“
Dr. Michael Polster
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Doch am weitesten verbreitet ist die Warmhaltekü-
che, also Cook & Hold. Das kritisieren Sie?
Richtig. Bei Cook & Hold werden die Mahlzeiten in zent-
ralen Küchen externer Essensanbieter gekocht und in 
geeigneten Warmhaltebehältnissen über teilweise län-
gere Entfernungen in die Einrichtungen gebracht. Dort 
werden sie nach Standzeiten von bis zu maximal drei 
Stunden an die Kinder und Jugendlichen ausgegeben. 
Stellt man die Vor-und Nachteile der verschiedenen Pro-
duktionsformen letztlich gegenüber, so gewinnt aus der 
Sicht des DNSV nur die Frischküche.
Für die Schulverpflegung gilt: Organisatorische und 
monetäre Gesichtspunkte regieren die Prozesse. Und 
Bildungsinteressen werden vernachlässigt. Mit der Aus-
schreibung und Vergabe der Versorgungsaufgabe an 
Cateringunternehmen glaubt man die Probleme zu 
lösen. Die Bildungschance der Schulverpflegung wird 
verkannt. Die ist letztlich nur durch eine Mahlzeitenpro-
duktion möglich, die täglich vor Ort erfolgt. 

Vielen Dank für das Gespräch.

www.frischli-foodservice.de

Dessert-Highlights 
mit wenig Zucker

Weitere  
Milchpudding-Sorten: 

Butterkeks und Vanilla 

frischli Anzeige Schulverpflegung KÜCHE V100 RZ.indd   1 15.05.2019   12:06:21

Wie‘s besser läuft: Tipps für 
Köche und Caterer in der Kita- 
und Schulverpflegung
• Ernährungsgewohnheiten ändern sich. Aktuell stehen 

Fingerfood und leichte Snacks und Getränke „ready to 
go“ hoch im Kurs. Das sollte sich im Speiseplan wider-
spiegeln.

• Lieblingsgerichte der Schülerinnen und Schüler stärker 
berücksichtigen. Das erhöht die Akzeptanz der Mahlzei-
ten.  In vielen Fällen können „ungesunde“, aber begehrte 
Gerichte so abgewandelt werden, dass sie ernährungs-
physiologischen Anforderungen entsprechen.

• Mit Wettbewerben zu Lieblingsgerichten lässt sich die 
Akzeptanz ebenfalls steigern. 

• Bevor neue Gerichte in den Speiseplan aufgenommen 
werden, einfach mal von  jugendlichen Testessern prü-
fen lassen.  

• Caterer und Köche sollten mit ihrer spezifischen Quali-
fikation bei Eltern, Lehrern und Schulträgern offensiv 
werben. Glechzeitig ist ein jugendgerechtes Marketing 
empfehlenswert, das die Schülerinnen und Schüler mit 
„ins Boot“ holt. Möglichkeiten über die Website der 
Schule, Apps, Elternbriefe und Elternabende, Probeko-
chen-Events an der Schule und Betriebsbesichtigun-
gen beim Caterer vor Ort nutzen.

• Über ein Selfassessment-Tool können sich Anbieter 
bewerten lassen. Je nach Ergebnis, sollten sie die 
Beratungs- und Unterstützungsdienstleistungen nut-
zen, die etwa von den Vernetzungsstellen für Schulver-
pflegung angeboten werden. Diese wurden in den ein-
zelnen Ländern 2009 vom Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft eingerichtet im Rahmen 
des Nationalen Aktionsplans „In Form“.

Quelle: Abschlussbericht „Qualität der Schulverpflegung – Bundesweite 
Erhebung“ des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft 
sowie der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg
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 A
uf die Initiative anderer möchte Sarah Wiener 
nicht warten. Sie will selbst etwas tun, um 
der Ernährungsbildung auf die Sprünge zu 

helfen. Deshalb gründete sie 2016 die Ernäh-
rungsinitiative „Ich kann kochen!“ (www.ich-
kannkochen.de), die von der Sarah-Wiener-Stif-
tung getragen wird. 
„Ich kann kochen!“ gilt jetzt bereits als die größte 
bundesweite Initiative für praktische Ernährungs-
bildung von Kita- und Grundschulkindern. In den 
kommenden Jahren möchte Wiener damit mehr als 
eine Million Kinder erreichen. Ihr Ansatz: Alltagswis-
sen rund um das Kochen geht in den Familien immer 
mehr verloren, während ernährungsbedingte Krank-
heiten zunehmen. Diesen Trend wollen Sarah Wie-
ner und ihre Mitstreiter umkehren. „Ich kann 
kochen!“ möchte Kinder im Alter zwischen 3 und 10 
Jahren für das Kochen und eine ausgewogene 
Ernährung begeistern.
Zentraler Bestandteil des Konzeptes: Pädagoginnen 
und Pädagogen werden zu sogenannten Genuss-

botschaftern qualifiziert. Von denen gibt es inzwischen fast 14.000 in der 
Bundesrepublik. Mit Abstand die meisten – 3.300 Personen – sind in Nord-
rhein-Westfalen tätig. Während eintägiger Fortbildungen erlernen Lehrer, 
Erzieher und Sonderpädagogen zuerst die Grundlagen des Kochens mit Kin-
dern. Später lassen sich über das Onlineportal der Initiative begleitende Bil-
dungsmaterialien wie Einsteiger-Kochkurse, saisonale Rezepte und Tipps 
zur Umsetzung in der pädagogischen Praxis abrufen.
Sarah Wiener würdigt die zentrale Rolle der Pädagogen: „Wenn die 
Genussbotschafter mit den Mädchen und Jungen Apfelsorten verkosten 
oder das Gemüse für die Lieblingspizza selber schnippeln, wird Ernäh-
rung für sie ein besonderes und zugleich alltägliches Erlebnis. Als Vorbild 
und Vertrauensperson geben sie den Kindern dabei etwas unglaublich 
Wichtiges mit auf den Weg, nämlich Verantwortungsbewusstsein für 
den eigenen Körper.“ 
Das kommt nicht nur bei den Kindern an. In Rheinland-Pfalz wurde die Ini-
tiative im vergangenen Jahr ein Baustein der landesweiten Kampagne 
„Rheinland isst besser“. Auch Ernährungsministerin Ulrike Höfken ist seit-
dem als Botschafterin der Initiative „Ich kann kochen!“ im Einsatz. 
Inzwischen stieg die Initiative sogar zum Projektpartner von „In Form“ auf, 
dem Nationalen Aktionsplan der Bundesregierung für gesunde Ernährung 
und mehr Bewegung in Deutschland.

Köche in besönderer

 Ich kann köchen   
„Wenn die Genussbotschafter 
mit den Mädchen und Jungen 
Apfelsorten verkosten oder 
das Gemüse für die Lieblings-
pizza selber schnippeln, 
wird Ernährung für sie ein 
besonderes und zugleich  
alltägliches Erlebnis.“

Sarah Wiener

..

Foto: Sarah Wiener Stiftung
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„In der Kantine muss 
es das geben, worauf 

Kinder Bock haben. Was 
sie nicht mögen, essen 

sie auch nicht.“

Stefan Marquard

Folgt man Dr. Michael Polster vom 

Deutschen Netzwerk für Schulver-

pflegung, müsste unser Staat dringend 

mehr tun für die Ernährungsbildung  

der Jugend. Sarah Wiener und Stefan 

Marquard wollen sich darauf nicht  

verlassen – sie engagieren sich schon 

jetzt in Kitas und Schulen mit ihren Pro-

grammen „Ich will kochen“ und „Sterne-

küche macht Schule“.

Missiön

 Sterneküche macht Schüle 

 G
erade an Ganztagsschulen gewinnt das The-
ma Ernährung zunehmend an Relevanz. Wo 
es vor Jahren genügte, ein paar Snacks im 

Schulkiosk anzubieten, muss jetzt mittags „was 
Richtiges“ her, denn die Schüler verbringen mitt-
lerweile einen Großteil ihrer Zeit in der Schule. 
Für die Schulen und alle Beteiligten ist die 
Umstellung ein Lernprozess. Oft fehlt es an der 
notwendigen Kompetenz. Deshalb braucht es 
kluge Konzepte, um eine attraktive und wirt-
schaftlich lohnenswerte Küche bieten zu können. 
Dabei unterstützt Sternekoch Stefan Marquard 
seit 2016 mit seinem Programm „Sterneküche 
macht Schule“. 
Zusammen mit seinem Team tourt er durch 
Deutschlands Schulkantinen. Dort trainiert er 
einen Tag lang das Küchenteam, indem er die ein-
gesetzten Abläufe und Arbeitsweisen analysiert 
und optimiert. Beim praktischen Teil des Aktions-
tages werden auch die Schüler mit eingebunden. 
Stefan Marquard und das Kantinenteam der Schu-
le zeigen den Schülern, wie sie die Speisen selbst 
zubereiten können und welche Lebensmittel in 
ihre Mensaküche in den Topf kommen. „Die Schü-
ler sind unsere Agenten nach draußen. Sie sind Bot-
schafter für ihre Generation“, betont der Sterne-

koch. Für die Schüler ist es beeindruckend, wie viel Aufwand 
dahintersteckt, eine ganze Schule zu versorgen. Das wird ihnen nach 
einem Tag hinter den Kulissen ihrer Schulmensa deutlich. Nicht nur 
die Wertschätzung für eine gesunde Ernährung steigt bei ihnen, son-
dern auch das Ansehen für jene, die dafür tagtäglich verantwortlich 
sind.
Nach dem Kochkurs mit den Kindern und Jugendlichen ist das Inten-
sivtraining für das Küchenteam noch nicht vorbei. Jetzt geht es um 
die Tricks, mit denen eine frische Küche vor allem leistbar und wirt-
schaftlich attraktiv wird. Stefan Marquard empfiehlt, die Lebensmit-
tel vor der Zubereitung mit einer Mischung aus fünf Teilen Salz und 
einem Teil Zucker zu „aktivieren“. „Das spart 75 Prozent des Garpro-
zesses“, sagt der Sternekoch. 
Der Sternekoch verrät auch, wie der Gemüseanteil auf dem Teller 
unbemerkt zunimmt: „In der Kantine muss es das geben, worauf Kin-
der Bock haben. Was sie nicht mögen, essen sie auch nicht. Also 
mache ich die Buletten zu Mogelpackungen: Halb Gemüse, halb 
Fleisch. Das merkt keiner und es schmeckt den Kindern.“ Bei den 
Soßen verzichtet der Sternekoch komplett auf tierische Zutaten. 
Stattdessen verwendet er für helle Soßen Blumenkohl, Sellerie und 
Zwiebeln, die er „aktiviert“ und anschmort.  
„Sterneküche macht Schule“ wurde bereits an über 70 Schulen umge-
setzt. Die Knappschaft, eine der größten deutschen Krankenkassen, 
fördert es als Teil des Präventionsprogramms. Interessierte Schulen 
mit einer Frische- oder Aufbereitungsküche können sich für das Pro-
jekt unter www.sternekueche-macht-schule.de bewerben.
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 M
üsste das Tun bei Caterer Lehmanns in 
Bonn-Dransdorf mit einem Wort zusam-
mengefasst werden, dann wäre „Transpa-

renz“ wohl der Favorit Nummer eins. Bereits seit 
2011 kann jeder Interessierte im Internet live ver-
folgen, wie das Essen in der sogenannten Küche 
I zubereitet wird. Eine Webcam überträgt das 
Geschehen in der Küche montags bis freitags von 
7 bis 12 Uhr. Nach Unternehmensangaben han-
delt es sich hierbei um die weltweit einzige 
Online-Großküche. 
Wer darüber hinaus hinter die Kulissen schauen 
möchte, ist zu einem virtuellen 360-Grad-Rund-
gang durch jeden Winkel des Betriebes ebenso 
eingeladen wie zu einer realen Küchenbesichti-
gung vor Ort. Die Transparenz wird ebenfalls mit 
einer neuen App und dem regelmäßig erschei-
nenden Hausmagazin „Juute Schulverpflegung“ 
gefördert.

Ortstermin beim Schulverpflegungs-Caterer 
Lehmanns in Bonn: Hier schaut eine Webcam 
der Küchenbrigade über die Schulter, wie sie 
täglich 10.000 Essen fertigt.

LEHMANNS SETZEN  
AUF TRANSPARENZ

Angesichts der besonderen Schutzbedürftigkeit der Klientel spielt 
Transparenz im Bereich der Kinder- und Schulverpflegung eine her-
ausragende Rolle. Und Lehmanns zählt in der Bundesrepublik zu 
den Marktführern in diesem Segment. Dabei wurde das Unterneh-
men erst im Juli 2005 von dem Vater-Sohn-Duo Günther und Ste-
fan Lehmann gegründet. 
Die Zwei stehen nach wie vor gemeinsam an der Spitze. Der Senior 
ist Koch mit reichlich Erfahrung als Betriebsleiter, der Sohn System-
gastronom und Verpflegungsbetriebswirt. Damals starteten Vater 
und Sohn mit sieben Mitarbeitern und 150 Essen täglich. Heute 
sorgen mehr als 160 Beschäftigte für über 10.000 Essen pro Tag. 
Beliefert werden 140 Kunden. In erster Linie sind das Schulen und 
Kindertagesstätten im Rheinland und Umgebung.

Modernste EU-zugelassene Küche in NRW
Zum Erfolgsrezept sagt Stefan Lehmann: „Frische Lebensmittel aus 
der Region, ein abwechslungsreicher saisonaler Speiseplan, eine 
schonende Zubereitung und eine kindgerechte Auswahl der Spei-
sen sind der Schlüssel für zufriedene und satte Kinder.“ 
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Glutenfreie 
Schulverpflegung 
Beste italienische Pasta!

      REGISTRIEREN SIE SICH 
HIER FÜR KOSTENLOSE 
PROBIERAKTIONEN: 
www.go.schaer.com/gastronomie

HOCHWERTIG I PRAKTISCH I SICHER

Ideal für den doppelten Kochvorgang 

Praktische 1 kg Gastropackung

100 % Glutenfrei-Sicherheit

Tel. +49 (0)6424 303 775, foodservice.de@drschaer.com,  
www.drschaer-foodservice.com

Fünf Tonnen Lebensmittel werden verarbeitet, täglich wohl 
gemerkt. Eine „Küche II“ gibt es seit Januar 2018. Sie gilt als Nord-
rhein-Westfalens modernste EU-zugelassene Küche für Kinder- 
und Schulverpflegung. Neun Millionen Euro wurden investiert – 
immerhin eine Million Euro mehr als der Jahresumsatz des 
Familienunternehmens. In dem zweistöckigen Gebäude finden 
sich unter anderem eine eigene Manufaktur und Versuchsküche. 

„Cook & Chill perfekt geeignet“
Herzstück der neuen Küche II ist die Cook & Chill-Produktion. „Für 
die optimale Umsetzung des Cook & Chill-Verfahrens werden 80 
Prozent der Erdgeschossfläche aktiv gekühlt“, erläutert Stefan Leh-
mann. Das entspreche der Leistung von ungefähr 12.500 handels-
üblichen Kühlschränken. Auf das Verpflegungssystem Cook & Chill 
schwört man bei Lehmanns. „Bei korrekter Anwendung“, versichert 
Stefan Lehmann, „ist Cook & Chill perfekt für die Schulverpflegung 
geeignet. Geschmack, Aussehen und Vitamine bleiben nämlich 
erhalten.“  
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) kann mit dieser 
Betrachtungsweise offensichtlich gut leben. Seit 2016 ist Leh-
manns DGE-zertifiziert, muss sich jährlich einem Audit stellen. Die 
beim letzten Mal erzielten 94 Prozent sind ein Spitzenwert. Grund-
lage sind die „DGE-Qualitätsstandards für Verpflegung in Tages-
einrichtungen für Kinder“ und der „DGE-Qualitätsstandard für die 
Schulverpflegung“. Außerdem kann sich Lehmanns seit 2008 mit 
dem Gütesiegel zur EG-Öko-Basisverordnung schmücken.

Bestnote von der Hochschule Niederrhein
Ebenfalls ein kleiner Ritterschlag: Mehrfach verlieh der Fachbereich 
Oecotrophologie der Hochschule Niederrhein das „Zertifikat zur 
Verpflegung in Ganztagschulen und anderen Ganztageseinrich-
tungen für Kinder und Jugendliche“. Mit jeweils drei Kochmützen 
wurde sogar die Bestnote erreicht. 
Den spezifischen Interessen und Bedürfnissen der Kinder und 
Jugendlichen will Lehmanns mit zwei unterschiedlichen Marken 
entsprechen. Während sich „LehKi“ an die jüngsten Verpflegungs-
teilnehmer in Kindergärten und Grundschulen wendet, widmet 
sich „Lehmann´s coolinary“ den jungen Menschen an den weiter-
führenden Schulen. 
LehKi bietet ein vielfältiges und bedarfsgerechtes Angebot, das sich 
in wöchentlich neuen Speiseplänen mit fünf Menülinien wider-
spiegelt; saisonale und regionale Produkte sind integriert. 

Erfolgreiche Initiative „Profitreffen Schulverpflegung“
Das coolinary-Angebot zeichnet sich hingegen durch freie Beila-
genwahl, Maxi-Menüs für den großen Hunger und Beilagensalat-
büfetts aus. Die Jugendlichen haben dadurch eine größere Auswahl 
als bei festen Menülinien und noch mehr Möglichkeiten, ihre 
Menüs individuell zusammenzustellen.
Transparenz hat über die Online-Großküche hinaus aber auch noch 
eine andere Dimension. Bei Lehmanns wirkt sie zusätzlich in die 
Catering-Branche hinein. „Hier wollen wir an ein Netzwerk für eine 
bessere Schulverpflegung anknüpfen“, berichtet Günter Lehmann. 
Deshalb gründete der Caterer 2012 die deutschlandweite Initiati-
ve „Profitreffen Schulverpflegung“. Zielgruppe sind privat oder 
familiengeführte Unternehmen mit Kerngeschäft Kita- und Schul-
verpflegung, sofern sie täglich mindestens 3.000 Essen für Kinder 
zubereiten. Alle Mitglieder, die in keinem Wettbewerb zueinander 
stehen dürfen, werden berufen.
Mindestens zweimal im Jahr treffen sich die Netzwerk-Angehöri-
gen. Dann behandeln sie fachspezifische Themen und lauschen 
Experten-Referaten. Zusätzlich werden Exkursionen zu Lieferan-
ten, Händlern und Betriebsstätten organisiert. 


