
Liebe Eltern! 

 

Mit dem Beginn des Sommersemesters hat sich einiges beim 

Mittagessen und bei der Jause getan. 

Es ist unser Bestreben, sowohl Ihrem Wunsch nach einem gesunden 

Speiseplan Rechnung zu tragen, als auch den Geschmack der Kinder 

zu treffen. 

Unser engagiertes Küchenteam macht sich viele Gedanken. Außerdem 

ist es uns gelungen im Rahmen der KIKOs neue, überraschend 

gesunde Speisevorschläge der Kinder zu sammeln.  

Hier einige wichtige Information für Sie: 

Mittagessen: 

Seit dem Schuljahr 2013/14 beziehen wir das 

 Mittagessen von der Familie Döller „Einkehr zur wüdn` 

Goaß“ 

Statt der Zulieferung durch die Fa. Gourmet werden die Beilagen 

vom Küchen- Team frisch zubereitet. Dabei achten wir auf bio- und 

qualitative gute Produkte. z.B. Obst und Gemüse beziehen wir von der 

Gärtnerei Spitzbart. 

Die Erfahrung hat uns gezeigt, dass gekochtes Gemüse wie .z.B. 

Karotten, Erbsen etc. bei den Kindern keinen großen Anklang findet. 

Deshalb gibt es bei uns saisonale, regionale Rohkost und Salate. So 

wollen wir das Gemüse für die Kinder schmackhaft machen und die 

wertvollen Vitamine erhalten. 

  

 



In regelmäßigen Abständen gibt es ein Salatbuffet, das von den 

Kindern mit Begeisterung aufgenommen wird. In der Gartensaison 

wird selbstangebautes Gemüse wie Radieschen, Schnittlauch u.v.m. in 

den Speiseplan miteingebaut. 

 

Zu trinken gibt es Wasser und einmal in der Woche Saft. Wussten 

Sie, dass die Schule über eine „Grander- Wasser- Anlage“ verfügt. 

 

 

 

 

 

Falls die Hauptspeise nicht den Geschmack des Kindes trifft, kann es 

sich mit der täglich angebotenen Suppe und Beilagen satt essen. Die 

Beobachtung zeigt, dass die Wahlmöglichkeiten bei den Kindern gut 

ankommen. 

Natürlich darf es auch einmal etwas Süßes sein. Das Küchenteam 

bäckt Kuchen, kocht Apfelmus oder auch Pudding zur Nachspeise, die 

es einmal wöchentlich gibt. 

Wir halten die Kinder stets zum Kosten an und versuchen ihnen 

ausreichend Zeit zu geben. 

 



Unsere gute Seele Sabine greift immer wieder spontane Wünsche 

der Kinder wie z.B. die begehrte Nudel-Hühner-Suppe auf und schon  

am nächsten Tag  können sich die Kinder darüber freuen. 

Wir bieten hauptsächlich Rind-, Hühner-, und Putenfleisch an. Wir 

verzichten überwiegend auf Schweinefleisch. 

Jause am Nachmittag: 

Von Mo.- Fr. findet ein ausgewogenes,  sehr vielfältiges und 

betreutes Jausen- Buffet im Speisesaal statt. 

Die fämilienähnliche Situation lädt zum Verweilen ein und die Kinder 

können sich bevor Sie in den Garten gehen ausgiebig stärken. 

 

Dabei ist es uns wichtig Verschiedenstes anzubieten: 

 Vollkorn- und Roggenbrot 

 Striezel 

 Milchprodukte wie Natur-Joghurt mit frischen Früchten, Käse, 

selbstgemachte Bananenmilch u.v.m. 

 Saisonales, frisches Obst in mundgerechten Stücken wird den 

Kindern am Obstteller angeboten. 

 Rohkostteller 

 Heißer Tee im Winter 

 Kakao 

 Saftbar 

 Müsli 

 Selbstgemachte Aufstriche, 

 Apfelmus 

 uvm 

 

 
 


