
Schulverpflegung entscheidet mit über
die Attraktivität einer Schule. Sie bietet
hervorragende bildungs- und gesund-
heitspolitische Chancen. 

Wie Schulverpflegung idealerweise ge-
staltet wird, darüber wird intensiv, teil-
weise kontrovers diskutiert. Sie soll
gesund, schmackhaft, abwechslungsreich
und nachhaltig sein, zugleich auch güns-
tig. Auch der Service sollte stimmen. 

Für viele Schulträger ist die Umsetzung
eine verwaltungsorganisatorische He-
rausforderung. Unter den Deutschen
Auslandsschulen gibt es – wie auch in
Deutschland selbst - unterschiedlichste
Lösungsansätze. Es fehlt an Standards
und Konzepten, die es den Verantwortli-
chen erleichtern, eine ansprechende
sowie gesundheitsfördernde Kita- und
Schulverpflegung in ihren eigenen Ein-
richtungen umzusetzen. Und es mangelt
an Hilfsangeboten, die Qualität bestehen-
der Angebote kontinuierlich zu verbes-
sern. 

Nur wenige Beispiele zeigen, wie die
Mensa als integraler Bestandteil der
Schule mit Unterricht oder sonstigen
schulischen Angeboten sinnvoll verzahnt
werden können.
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Kompaktberatung
In einem ersten Gespräch vor Ort oder
fernmündlich stimmen wir uns mit Ihnen
zu der jeweiligen Problemstellung ab, er-
stellen eine Analyse und teilen unsere
Lösungsansätze mit. Sie erhalten von
uns konkrete Vorschläge, wie Organisa-
tion, Waren- und Personaleinsatz in der
Küche, Mensa oder Schulkiosk effizienter
gestaltet und dasVerpflegungsangebot
an Ihrer Schule verbessert werden kön-
nen. Interessiert? Dann freuen wir uns
auf Ihre Kontaktaufnahme. 

Intensivberatung
Sie waren mit unserem Ergebnis zufrie-
den und wünschen sich weitere, intensi-
vere Beratung und Begleitung? Dann
schätzen wir den dafür notwendigen
Aufwand für Sie persönlich ein. Sie erhal-
ten ein attraktives Angebot mit einer
transparenten Darstellung unserer Vor-
gehensweise. Wir gehen von folgenden
Schritten aus:

- Analyse und Bestandsaufnahme
Wir kommen auf Wunsch in die Schule
und analysieren die Schulverpflegung
vor Ort. Hierzu befragen wir Mitarbeiter,
Schüler, Eltern und Partner. Darüber 
hinaus schauen wir uns detailliert die Ar-
beitsabläufe in Küche und Mensa an und
bewerten diese. Unser Ziel ist es, der
Schule ein qualifiziertes Lösungskonzept
für ihre Verpflegung zu erarbeiten.

- Konzepterstellung 
(Zielfindung und Planung)
Die erarbeiteten Ergebnisse der Analyse
werden sachgerecht und verständlich
aufbereitet und dokumentiert. Wir be-
schreiben mögliche Ursachen von Pro-
blemen, zeigen Ansätze für die Ent wick -
 lung eines nachhaltigen Schulverpfle-
gungskonzeptes auf. 

Zudem eröffnen wir Möglichkeiten der
Verzahnung bzw. Vernetzung des Men-
sabetreibers mit seinen Zielgruppen,
beteiligten Partnern und Experten. 

- Konzeptpräsentation 
und -durchsprache
Sofern Sie es wünschen, stehen wir
Ihnen dafür zur Verfügung, das erarbei-
tete Konzept vor einem Kreis an Mitar-
beitern darzustellen und eventuell
auftretende Detailfragen zu beantwor-
ten.

- Unterstützung bei der 
Umsetzung des Konzeptes 
(Intervention und Umsetzung)
Gerne unterstützen wir bei der Umset-
zung des gemeinsam ausgearbeiteten
Verpflegungskonzeptes sowie der Ein-
leitung entsprechender Maßnahmen.
Auf Wunsch vermitteln oder gestalten
wir geeignete Qualifizierungsangebote,
bieten auch die Umsetzung erprobter
Konzepte und Systeme für die Verpfle-
gung an ihrer Schule an. 

Wir unterstützen   
Sie gerne 


