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Vernetzungsstelle Schulverpflegung 

 

 responsible is the consumer adivce centre of Thuringia 

 dual financing: german state and federal state 

 

 Intentions/Aims: 

 improve quality of school lunches 

 increase of acceptance for school lunches 

 sensibility for healthy school meals and their general conditions 

 raise popularity for german healthy eating standard 

 reduce overweight and obesity 
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Vernetzungsstelle Schulverpflegung 

informing – mentoring – networking  

• workshops/lectures 

• menu check‘s 

• national school  meals day 

• generating a caterer data base 
 

 

• parents‘ evenings 

• discussing with school-lunch- 
teams 

• mentoring for schools 

• consultancy for tendering/for call 
for proposals 

• mentoring regions/departments 
Wartburgkreis, Saale-Orla-Kreis 

• yearly conference/ symposium  

• school challenge „powersnack“ 

• workshops, lectures 

• national school meals day 

• mentoring for schools 

• Zukunftswerkstätten 

schools/ 

students/ 

teachers 

local 
departments 

for school 
matters 

caterer parents 
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starting points 

 

accepted 

school 

lunches 

 
(conditions) 

Finance optimization 
- calculated offers (full-cost pricing) 

- cost for food 

- personnel costs 

- working costs 

- price about: 3 € (average 2,19 €) 

- optimized personal planning 

- cash acount book (espec. for cafeteria) 

- Middle term businessplan 

Customer Satisfaction  
- tasty meals and snacks 

- homy ambience in school restaurant/  

  dining room 

- presentation  

- self serving/ service 

- perfect timing 

- differentiation  

- participation 

- part of school concept 

Education 
- school meals as part of school  

  concept and part of school quality 

- school catering in constant touch 

  with nutrional education 

- eating culture 

- communication and meeting point 

Quality assurance of school lunches 
- appetizing healthy meals; nutrient-based 

- professional qualification 

- tasty, good looking, presentation  

- using healthy eating standard  

- hygiene is obvious 

 

Employees satisfaction  
- secure jobs 

- guarantee minimum wage 

- off-the-job-trainings 

- corporate identity 

- good team structure 

- in touch with school 

- friendly personal 

health 
quality 

taste 

sales 

Quelle: nach M.Thun, VNS Bremen 
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starting points for better acceptance 

 

www.grundlagen-schulverpflegung.de 
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examples for good practice 

  Montessorischule, Jena 
 

 parents who were dissatisfied 

started initiative 

 informed about different catering 

concepts 

 made contact to local department 

 questioning students, teachers, 

parents 
 

 consultance by VNS and 

supported by headmaster 

 increasing number of students 

having lunch 

 regularly round-table meetings 
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examples for good pracice 

 
 Königin-Luise-Gymnasium, 

Erfurt 

 parents initiative in the context 

of tendering 

 organized school-lunch team 

 round-table discussions 

 testing lunches in several schools 

 questioning of students, parents 

 decoration concept by students 

and realized by them 

 new catering concept: self-serving 

 number of student having lunch 

tripled 
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Fotos: M.Thun, VNS Bremen 
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Quellen: o.l., u.l.: VNS, o.r, o.m.: apetito, u.r.: Michael Thun 
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promising steps  

  Organizing school-lunch team and a catering manager 

 members  

 dedicated teachers, parents and students; sometimes head-

master, cook, kiosk keeper, local department… 

 identify a constant contact partner (catering manager)  

 duties  

 long-term shared objectives, define sub-steps, discussing 

realization, test lunch, questionings, communication, in touch 

with catering manager (criticism, questions, requests…) 

 school lunch is part of school culture/school concept 

 look for support 

 regulary round-table meetings with caterer 
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healthy eating standard  

 
eating and 
drinking 

• frequency 

• quality 

• preparation 

general 
conditions 

• school 
environment, 
ambience  

• breaks  

• school-lunch 
teams 

legal 
obligations  

• hygiene 

• marking 

„other“ 

• certification 

• ecological food 

• environmental 
sustainability 
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                         healthy eating standard 
 

cereals and potatoes    20x alternating 

• whole-grain products are prefered 

• whole-grain noodles, -rice, -bread  min. 4x per month 

• Parboiledrice, sorghum, polenta, couscous…   

potatoes 

• non-peeled potatoes should be prefered as basic  

• highly processed potatoe products  max. 4x per month 

fruits and vegetables 

• cooked vegetables, raw vegetables, salads daily                      
     

• fresh fruits    min. 8x per month 
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                                 healthy eating standard 
 

milk and dairy products   min. 8x per month 

• joghurt and milk max. 1,5 % fat   

• curd max. 20 % fat in DM 

• cheese max. 48 % fat in DM 

meat, fish, egg 

• lean meat     max. 8x per month 

• sausage, highly processed meat  max. 4x per month 

• sea fish     min.  4 x per month 

• meals with egg    max. 2 x per month 

fat and oil 

• rapeseed oil is standard 
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healthy eating standard 
 

 further more: 

 max. 2x per month sweet main courses 
 

 min. 4x per month vegetarian menus 

  based on potatoes, cereals and  

 vegetables 

 max. 4x per month deep-fried products 

 only a note for using ecological or  

 produtcs and pay attention sustainability 

 
 

auc      

 

 

 

 

         

Liebe Eltern, 

die Speisenanbieter kommen unserem Wunsch nach Vielfalt und Auswahl nach. Sie bieten 

daher täglich mehrere Gerichte zur Auswahl an und überlassen Ihnen und Ihrem Kind die 

Entscheidung.  

Damit sich Ihr/e Kind/er ausgewogen und auch in Zukunft gesund ernähren kann/ können, 

möchten wir Ihnen gern ein paar Tipps an Hand geben. Die Hinweise basieren auf den 

Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und des Forschungsinstitutes für 

Kinderernährung.  

Gemeinsam können Sie anhand der Tipps die Mittagsgerichte auswählen.  

 

Innerhalb einer Woche sollte es folgende Gerichte geben:  

 1  herzhaftes Gericht ohne Fleisch oder Fisch  

 z.B. Eintopf, Gemüse-Kartoffel-Auflauf, Pellkartoffeln mit Quark 

 

 1 süßes Gericht alle 14 Tage  

z.B. Grießbrei, Milchreis 

 

 1  Gericht mit Ei alle 14 Tage  

z.B. Rührei mit Spinat, Eier in Senfsoße  

 

 1  Fischgericht 

 

 2 Fleischgerichte 

davon sollte maximal eines Wurst, Hackfleisch oder Nuggets enthalten 

 

 täglich 1 Portion Gemüse  

z.B. gegartes Gemüse als Beilage, Salat oder Rohkost 

 

 2 Gerichte mit Kartoffeln 

 

 1 Gericht mit Reis  

Achten Sie darauf, dass möglichst keine Konservierungs-, Farb- und Geschmacksverstärker 

in den Gerichten enthalten sind.  

 

Ihr Team der Vernetzungsstelle Schulverpflegung Thüringen 

Kontakt: Alexandra Lienig     0361 - 555 14 23  

Foto: Jacek Chabraszewski © www.fotolia.com 
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further information 

 

 www.aid-macht-schule.de 

 www.aid.de 

 www.ima-agrar.de 

 www.dge-medienservice.de 

 www.waswiressen.de 

 www.sciencekids.de 

 www.schuleplusessen.de 

   

 

 

http://www.aid-macht-schule.de/
http://www.aid-macht-schule.de/
http://www.aid-macht-schule.de/
http://www.aid-macht-schule.de/
http://www.aid-macht-schule.de/
http://www.aid.de/
http://www.ima-agrar.de/
http://www.ima-agrar.de/
http://www.ima-agrar.de/
http://www.dge-medienservice.de/
http://www.dge-medienservice.de/
http://www.dge-medienservice.de/
http://www.waswiressen.de/
http://www.sciencekids.de/
http://www.schuleplusessen.de/
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further information 

 

www.vzth.de/schulverpflegung 
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further information 
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further information 

 

Quelle: www.schuleplusessen.de 

 

Quelle: www.aid.de/shop 
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Ihr Team der Vernetzungsstelle Schulverpflegung 

Dipl. troph. Alexandra Lienig 

Edelgard Bärwolf 

          thank you.(Sprichwort) 
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 Schule: _____________________________________________ Datum: ____________________ 

 Prüfer:  Schüler  Lehrer  Hortbetreuer  Schulleiter  Sekretärin  

 

 Lieferzeit am Testtag: ____________ Uhr                Ende der Ausgabe am Testtag: ___________ Uhr 

 

 Essenkomponenten am Testtag 

  Kartoffeln  Fleisch (Gulasch, Schnitzel…)  Gemüse  süßes Gericht  Obst 

  Nudeln  Wurst (Bockwurst, Wiener, Jägerschnitzel)   Salat   Eintopf 

  Quark  Reis                       Vorsuppe/   Joghurt  Fisch paniert 

  Brühe  Brot   Fisch   Fleisch/ Wurst paniert  

  Sonstiges __________________________________________________________________________  

 

 Getränk 

  Wasser  Tee  Trinkpäckchen (Fruchtsaftgetränk)  Fruchtsaftschorle   Limo 

 

 Qualität am Testtag 

 Aussehen 

  Gemüse hat typische Farbe, z.B. Spinat/ Erbsen sind kräftig grün; Möhren orange 

  Gemüse hat keine typische Farbe, z.B. Spinat/ Erbsen sind graugrün 

  Gemüse sieht matschig/ weich/ breiig aus 

  Nudeln kleben sehr zusammen  

  Nudeln glänzen fettig 

  Reis ist körnig 

  Panade umhüllt Fisch/ Fleisch vollständig 

  Essen insgesamt besteht aus verschiedenen farbigen Komponenten  

  Essen ist mit frischen Kräutern überstreut 

  Sonstiges ____________________________________________________________ 
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 Geschmack  

  mild   zu pfeffrig   zu süß 

  zu salzig  zu würzig   künstlich/chemisch 

  zu scharf  mehlig   Sonstiges _________________ 

  Kartoffeln schmecken wässrig 

  Gemüse schmeckt nach der entsprechenden Gemüsesorte 

 

 Geruch  

  angenehm/ appetitlich 

  nach dem Essen, das am Speiseplan steht 

  Sonstiges ____________________________________________________________ 

 

 Konsistenz  

  Kartoffelbrei ist klumpig   Fleisch ist weich 

 

 Mundgefühl  

  Kartoffeln sind wässrig   Fleisch ist zäh 

  Kartoffeln, Nudeln, Reis sind zu hart  Fleisch ist trocken 

  Nudeln sind zu weich   Panade ist matschig 

  Gemüse ist bissfest/ knackig   Gemüse ist sehr weich 

 

 Temperatur  

 Essen ist:     heiß  warm  lauwarm  kühl/ kalt 

        

 Sonstiges  

  Getränke, Joghurt, Quark in einzeln abgepackten Päckchen/ Bechern 
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Quelle: www.schuleplusessen.de/qualitaetsstandard/zertifizierung 


