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Elterninformationen: 
Liebe Eltern! Vielen Dank für die ausgesprochen rege Beteiligung an der Elternumfrage zur 
zukünftigen Schulessensversorgung. Besonders haben uns der ausgesprochene Dank für 
unser Engagement und die eine oder andere Kinderzeichnung auf den Rückmeldungen ge-
freut. Nochmals vielen Dank! 

Natürlich wollen wir Sie über die Ergebnisse der Elternumfrage informieren. Die Beteiligung 
lag mit ca. 90 % sehr hoch. Gerade einmal ca. 3 % aller Beteiligten gaben an, dass ihre Kin-
der nicht am Schulessen teilnehmen, teilweise wurde jedoch darauf hingewiesen, dass man 
eine Teilnahme von Veränderungen am bestehenden Angebot abhängig macht. Großen Zu-
spruch fand die Möglichkeit der Einführung einer Frische-/Dessert-Bar für unsere Schule, an 
der die Kinder nach dem Hauptessen selbst einen vitamin- bzw. kalziumreichen Nachtisch 
auswählen können. Für diese Möglichkeit sprachen sich ca. 65 % der Befragten aus. Bei den 
Essenszubereitungsarten gab es eine klare Entscheidung gegen die Warmessenszuberei-
tung. So entschieden sich lediglich ca. 18 % für Warmessen; jedoch 82 % für Kühl- bzw. 
Tiefkühlkost. Dies wiederspiegelt sich auch in den für die einzelnen Angebote abgegebenen 
Stimmen. Wie die folgende Abbildung zeigt, gab es eine Mehrheitsentscheidung für das An-
gebot von Apetito. Den 2. Platz belegt das Cook & Chill Angebot von Sodexo. 

 

Basierend auf den Ergebnissen der Elternumfrage wurde der Stadtverwaltung auf der letzten 
Sitzung der AG Schulessensversorgung am 27.03.2013 der Wunsch der Eltern mitgeteilt, 
zum Essensanbieter Apetito zu wechseln.  

Nach der Stadtratsentscheidung im Mai/Juni wird die Stadtverwaltung in Verhandlungen mit 
den Anbietern treten, bei denen sowohl Schulleitung und Elternvertretung beteiligt werden 
sollen. 

Unser Dank gilt hiermit ausdrücklich allen am Entscheidungsprozess Beteiligten, den Eltern, 
der Stadtverwaltung, den engagierten Elternvertretern, den Essensanbietern für die Probe-
verkostung und der Schulleitung einschließlich unserer Sekretärin und aller Lehrerinnen für 
die Unterstützung beim Verteilen der Elternbriefe. Vielen Dank! 

 

Ihr Elternrat  
 

Freiberg, 06.04.2013 gez. Friedemann Grafe 

 (Vorsitzender Elternrat) 


