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Schulverpflegung in Deutschland:
Verpflegungssysteme, Zahl der Essensteilnehmer und die Schnittstellen zwischen Träger,
Speisenanbieter und Schule variieren zwischen Stadt und Land, mit den Schulformen und von
Schule zu Schule.
Seit 2011 biete ich mit dem Coaching-Projekt Schulverpflegung „dainty-fun-food –
www.dafufood.de“ engagierten Schulen die Möglichkeit, sich von mir als „Küchencoach“ und
Spezialist in der Schulverpflegung mit dem Equipment-Management bei der Verbesserung einer
bestehenden Schulverpflegung unterstützen zu lassen.
Denn „individuelles Coaching führt zu individuell passenden Lösungen“.
Ich begleite die Schulen während eines Schuljahres, berate fachlich anhand des DGEQualitätsstandards zu gesundheitsförderlicher Mittags- oder Pausenverpflegung mit einem
verbindlichen Check zu Beginn und am Ende des Coaching-Jahres.
Vor allem bringe ich einen Kommunikationsprozess aller Beteiligten in Gang, der an den
meisten Schulen zuvor nicht etabliert ist. Denn die Schulen stellen während des Coachings
verpflichtend
ein
aktives
„Essensgremium“,
mindestens
bestehend
aus
Verpflegungsbeauftragtem – Foodscout - (Vertreter der Schule oder/und des Schulträgers als
Tandempartner für den Coach), Schulleitung, Schülervertretung und Küchenleitung bzw. Leitung
der Ausgabe. Zusammen mit mir erarbeitet es Ziele und Wünsche und gestaltet gemeinsam mit
mir ein individuelles Lösungskonzept. Ich begleite Sie bei dessen Umsetzung.
Mehr als die Hälfte der Schulleitungen sind der Meinung, Schulen brauchen kompetente
Unterstützung zur Gestaltung der Schulverpflegung. Sehr wichtig bzw. wichtig (gesamt 81 %)
sind Ihnen praxisorientierte Unterstützung, danach die fachkompetente Beratung (72 %) sowie
das Angebot von Arbeitshilfen und Fachinformationen (72 %).
Mein Coaching-Projekt bietet eine Kombination dieser drei Aspekte.
Der Verbesserungsbedarf ist besonders beim Lebensmittelangebot der Pausenverpflegung, der
Speiseplanung in der Mittagsverpflegung, der Raumgestaltung sowie bei administrativorganisatorischen Fragen groß.
Der Erfolg des Coachings stellt sich aber nur dann ein, wenn sich zuständige Personen dafür
interessieren und einsetzen und an der Verbesserung engagiert mitwirken. Dafür ist ein
dauerhaft aktives Foodscouting hilfreich. Die Schulleitungen sind sich einig, dass es sinnvoll ist,
ein Essensgremium einzurichten, wenn eine Schule ihre Verpflegungssituation optimieren
möchte.
Sie möchten weitere Auskünfte erhalten?
Sprechen Sie mich gerne dazu an.
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