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Elterninformationen: 
Liebe Eltern! Es ist soweit, die Angebote auf die Neuausschreibung der Schulessensversor-
gung liegen der Stadtverwaltung vor. Vertreter des Elternrates haben in die Angebote Ein-
sicht nehmen dürfen. Über die sich für unsere Grundschule ergebenen Optionen wollen wir 
Sie in einem 1. Schritt mit diesem Elternbrief informieren. 
 

Von den über 30 aufgeforderten Anbietern, haben 7 Angebote abgegeben. Für die Losnum-
mer 4 (Grundschule „Carl Böhme“) liegen Angebote von insgesamt vier Anbietern vor. Da 
das Auswahlverfahren der Stadtverwaltung noch nicht rechtsverbindlich abgeschlossen ist, 
können noch keine Namen bzw. Angebotsdetails genannt werden. Es handelt sich jedoch 
um zwei überregionale Catering-Unternehmen, eine regionale Großküche sowie einen Tief-
kühlkostanbieter.  
 

Aus dem letztgenannten Anbieter lässt sich auf Unterschiede in der Zubereitungsart 
schließen. Als Zubereitungsarten kommen somit für uns Warmessen (wie bisher), „Cook and 
Chill“ und Tiefkühlzubereitung prinzipiell in Frage. Bei der Tiefkühlzubereitung müssen je-
doch von der Stadtverwaltung noch Details der infrastrukturellen Voraussetzungen (Stroman-
schluss) für den Einzelfall verhandelt werden. Die unterschiedlichen Zubereitungsarten eröff-
nen uns die Möglichkeit, über eine Veränderung bzw. eine Steigerung der Qualität (z.B. 
Frische, Konsistenz, Aussehen) nachzudenken. 
 

Allerdings gilt auch hier Aufwand bzw. Qualität hat ihren Preis. Aus diesem Grund hier die 
Preise als wichtige Rahmendaten: 

1) Preise inklusive Getränk (z.B. Tee, Wasser) und Servicedienstleitung 

˗ „Cook and Chill“-Essenszubereitung: xxxx € 

˗ Warmessenszubereitung: xxxx € 

˗ Tiefkühlzubereitung: xxxx € 

2) Preise inklusive Getränk (z.B. Tee, Wasser), Servicedienstleitung und Frischebüfett 
bzw. Nachtisch 

˗ „Cook and Chill“-Essenszubereitung: xxxx € 

˗ Warmessenszubereitung: xxxx € 

˗ Tiefkühlzubereitung: xxxx € 
 

In der Regel werden immer 2 bis 3 Menüs pro Tag angeboten. Die Anbieter erfüllen lt. Ange-
bot alle die gesetzlich geforderten Qualitätsstandards und geben an, auf saisonale und re-
gionale Nahrungsmittelangebote zurückzugreifen. Bis auf den Anbieter der Tiefkühlzuberei-
tung (in diesem Fall auch nicht erforderlich) liegen die Garküchen alle im Altkreis Freiberg. 
 

Da es sich bei allen vier Anbietern um große Unternehmen handelt, würde sich beim Bestell- 
und Rechnungsverfahren nichts grundlegend ändern (monatlich, hotline, internet). Detail-
unterschiede betreffen z.B. ggf. Einführung einer Magnet-Card, Zahlung einer Kaution von 
xxxx € vor erster Monatsbestellung. 
 

Am 08.02.2013 hat die Stadtverwaltung die Arbeitgruppe „Neuvergabe der Schulessens-
versorgung“ zu ihrer dritten Sitzung eingeladen. Bei diesem Treffen werden die Angebots-
details zwischen Stadtverwaltung und den Elternvertretern der Schulen und Betreuungs-
einrichtungen Freibergs diskutiert. Über neue Informationen werden wir Sie unterrichten. 
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Bitte nutzen Sie die Ferienzeit, um innerhalb der Familien und ggf. auch untereinander, die in 
diesem Elternbrief gegebenen Informationen zu diskutieren und sich eine Meinung zu bilden. 
Ihr Elternrat plant, im März eine Befragung von Eltern und Lehrern zu den vorliegenden An-
geboten bzw. zur zukünftigen Essensversorgung durchzuführen. 
 

Ihr Elternrat  

 

Freiberg, 31.01.2013 gez. Friedemann Grafe 

 (Vorsitzender Elternrat) 

 


