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Elterninformationen: 
Liebe Eltern! Wie angekündigt, wollen wir mit diesem Elternbrief eine Elternbefragung zu den 
für unsere Schule vorliegenden Angeboten von Essensversorgern durchführen. Hierzu ha-
ben sich viele Elternvertreter über mögliche Zubereitungsarten, die potentiellen Versor-
gungsunternehmen und die Rahmenbedingungen kundig gemacht. Die 3. Sitzung des El-
ternrates am 25.02. widmete sich vollständig diesem Thema. Aus diesem Grund waren zwei 
Essensanbieter zu einer Vorstellung einschließlich Probeessen eingeladen. Da wir bisher 
eine Warmessensversorgung haben, testeten wir den Tiefkühlkostanbieter Apetito und das 
„Cook and Chill“-Angebot von Sodexo. 

Was bedeuten diese beiden Zubereitungsarten und was ist der Unterschied zur Warm-
essenszubereitung? Tiefkühlzubereitung hat nicht viel mit der Ihnen bekannten Tiefkühlkost 
aus den Supermarkt zu tun. Prinzipiell werden die Komponenten eines Gerichtes einzeln zu-
bereitet und im Schockfrostverfahren auf mindestens -18°C abgekühlt. Beim „Cook and Chill“ 
werden die ebenfalls separat zubereiteten Komponenten im Schnellkühlverfahren auf 0°C bis 
max. 4°C abgekühlt. Bei beiden Zubereitungsarten wird das Gericht aus den regenerierten 
Komponenten direkt vor dem Verzehr zusammengestellt. Das ist der grundlegende Unter-
schied zur Warmessenszubereitung, bei der das Gericht gekocht und in diesem Zustand vor 
dem Verzehr bis zu mehrere Stunden warmgehalten werden muss. Dies beeinflusst Konsis-
tenz und Vitamingehalt des Essens. Außerdem ist es bei Einhaltung der Kühlkette bei den 
beiden ersten Verfahren einfacher, den hygienisch kritischen Temperaturbereich von 10°C-
40°C (Keimbildung) zeitlich zu minimieren.  

Die allgemeine Temperaturempfindlichkeit von Vitamin C wird vom Deutschen Tiefkühlinstitut 
anhand der Lagerung von grünen Bohnen beschrieben. 

 
 

Weitere Informationen über die verschiedenen Zubereitungsarten von Schulessen finden Sie 
auf unserer Schulhomepage unter www.gs-carl-boehme.de. Bitte nutzen Sie bei Bedarf das 
zusätzliche Informationsangebot.  
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Wie sich mit den Vertretern der Stadtverwaltung während bzw. im Nachgang der Elternrats-
sitzung klären lies, könnten für unser Schulgebäude die infrastrukturellen Voraussetzungen 
(Starkstrom- und Zu-/Abwasseranschluss) ohne Aufpreis auf das Essen geschaffen werden.  

Insgesamt haben 4 Anbieter (Sodexo, Dussmann, La Ola und Apetito) 5 Angebote abge-
geben. Je nachdem, ob ein Frische-/Dessertbuffet (z.B. Rohkost, Obst, Pudding, 
Quarkspeise) gewählt wird, staffeln sich die Angebote preislich wie folgt: 

1) Preise inklusive Getränk (Tee, Wasser) & Servicedienstleitung: 

˗ „Cook and Chill“ (Sodexo): xxxx € 

˗ Warmessen (Sodexo): xxxx € 

˗ Warmessen (La Ola): xxxx € 

˗ Warmessen (Dussmann): xxxx € 

2) Preise inklusive Getränk (Tee, Wasser), Servicedienstleitung & Frische-/Dessertbuffet: 

˗ Tiefkühl (Apetito): xxxx € 

˗ „Cook and Chill“ (Sodexo): xxxx € 

˗ Warmessen (Sodexo): xxxx € 

˗ Warmessen (La Ola): xxxx € 
 

Sonderkost (Allergie, Diabetes, religöse Gründe) wird durch Sodexo, Apetito und Dussmann 
angeboten. Der Anbieter Dussmann bietet sein Warmessen ohne Frische-/Dessertbuffet an. 
Prinzipiell kann das Frische-/Dessertbuffet, bei dem die Kinder täglich freie Auswahl haben, 
nur im Ganzen schulweise gewählt oder abgewählt werden. 

Da in der Regel nicht der Preis, sondern das Preisleistungsverhältnis Grundlage für eine Ent-
scheidung ist, die Leistung sich jedoch nur bedingt einschätzen lässt, gibt der Elternrat auf 
der Grundlage der gesammelten Erfahrungen und der zur Verfügung stehenden Informa-
tionen folgende Empfehlungen: 

˗ Der Anbieter Apetito hat mit seiner Vorstellung überzeugt, insbesondere das Gemüse 
war von Konsistenz, Geschmack und Frische hervorragend. Regional- und Sessional-
bezug scheinen zu stimmen, Überwachung der Qualität hat hohen Stellenwert, Ausge-
wogenheit der Ernährung ist gegeben. 

˗ Der Anbieter Sodexo (Cook & Chill) hat mit seiner Vorstellung ebenfalls überzeugt, aller-
dings war das Gemüse nicht ganz so knackig. Regional- und Sessionalbezug scheinen 
zu stimmen, Überwachung der Qualität hat hohen Stellenwert, Ausgewogenheit der Er-
nährung ist gegeben. 

˗ Der Anbieter La Ola ist preislich zwar der günstigste Anbieter, bietet aber keine Sonder-
kost an. Auf Grund des Küchenstandortes könnten längere Transportzeiten entstehen. 
Entscheidend ist, dass er bei einer Einzelverkostung durch Elternvertreter nicht über-
zeugen konnte. Dies deckt sich mit Erfahrungsberichten aus einigen Kita´s. 

˗ Der Anbieter Sodexo (Warmessen) ist bekannt. 

˗ Der Anbieter Dussmann (Warmessen) wurde nicht getestet, ist jedoch prinzipiell ähnlich 
zum Anbieter Sodexo (Warmessen) einzuschätzen. 

Auf Grund der Qualitätseinschätzungen und den zuvor genannten Preisen empfehlen wir als 
Elternrat basierend auf einem guten Preisleistungsverhältnis, die Anbieter Apetito (Tiefkühl-
kost) und Sodexo (Cook & Chill). Im Warmessensbereich scheint Sodexo ein ausgewogenes 
Verhältnis von Preis und Leistung zu bieten. 
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Der Anbieter Sodexo kann sein Cook & Chill Essensangebot auch in der Horteinrichtung des 
Kinderschutzbundes darreichen. Dies hat den Vorteil, dass in Ferien- und schulfreien Zeiten 
der Essensanbieter nicht gewechselt werden muss. Für den Anbieter Apetito sind die tech-
nischen Voraussetzungen im Hort derzeit leider nicht gegeben. 

Liebe Eltern, wir bitten Sie, bei der nachfolgenden Elternbefragung eine Wahl zwischen den 
verschieden Angeboten zu treffen. Damit helfen Sie uns, die Mehrheitsmeinung der Eltern zu 
ermitteln, welche wir der Stadtverwaltung für die anstehende Entscheidung des Stadtrates 
über die zukünftige Essensversorgung an unserer Schule mitteilen werden. Bitte bedenken 
Sie bei Ihrer Wahl, dass es den Kindern schmecken soll, dass das Essen frisch, gesund 
nährstoff- und abwechslungsreich sein soll, es die Möglichkeit von Sonderkost gibt und 
letztendlich ihr Geld nicht mit dem Essen im Abfalleimer landet. Uns als Elternrat haben die 
Varianten Tiefkühlkost und Cook & Chill im Vergleich zur konventionellen Essenszubereitung 
deutlich überzeugt, auch wenn sie zum Teil etwas teuerer sind als manches Warmessensan-
gebot.  

Bitte geben Sie den ausgefüllten Fragebogen über Ihr Kind bis spätestens zum 25.03.2013 
zurück. Am 27.03.2013 werden Vertreter des Elternrates den Wunsch der Elternschaft an die 
Stadtverwaltung übergeben. Die Entscheidung zur Auftragsvergabe wird durch den Stadtrat 
in einer der kommenden Sitzungen getroffen. Über das Ergebnis werden wir Sie informieren. 
 

Ihr Elternrat  
 

Freiberg, 10.03.2013 gez. Friedemann Grafe 

 (Vorsitzender Elternrat) 

        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Elternbefragung zur zukünftigen Versorgung mit Schulessen 
 

Wird Ihr Kind prinzipiell am Schulessen teilnehmen? 

 Ja  Nein 
 

Welche Essenszubereitungsform wünschen Sie sich für Ihr Kind? 

 Tiefkühlkost  Cook & Chill  Warmessen  
 

Welches der für unsere Einrichtung abgegebenen Angebote sagt Ihnen am meisten zu? 

 Apetito (Tiefkühlkost)  

 Sodexo (Cook & Chill)  

 Sodexo (Warmessen)  

 La Ola (Warmessen)  

 Dussmann (Warmessen) 
 

Möchten Sie, dass die Kinder unserer Einrichtung das Angebot eines Frische-/Dessertbuffets 
nutzen können? 

 Ja  Nein 
 

 

................................................................ ................................................................ 

Name Unterschrift 
 


