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Mittagessen in der OGS 

hier: Preisanpassung / Schülerabfrage / DGE-Qualitätsstandard   

Liebe Eltern der JNS,  

anbei möchten wir Sie kurz über unser Mittagessen in der OGS informieren: 

Ein gemeinsames Mittagessen und eine gute Schulverpflegung gehören natürlich auch an der 

Joachim-Neander-Schule selbstverständlich zum Schulleben und unserer OGS dazu.  

Beim Mittagessen geht es aber nicht nur um den Aspekt des Essens, sondern auch um eine 

Ernährungsbildung: Kinder und Jugendliche sollen bewusst essen (und trinken) und sich mit Fragen 

einer gesunden Ernährung auseinandersetzen.  

Natürlich haben unsere Schüler eigene Vorstellungen und Bedürfnisse und wollen mitentscheiden, 

was auf den Tisch kommt. Zudem gibt es aber auch bezüglich des Mittagessens an Schulen zentrale 

Vorgaben, die erfüllt werden müssen.  

1. Vorgaben für die Verpflegung an Schulen 

Diese Vorgaben für Schulen findet man z.B. in der Broschüre der Deutschen Gesellschaft für 

Ernährung für die Verpflegung an Schule. Diese Broschüre haben wir Ihnen auf unsere Homepage 

im Bereich OGS/Mittagessen zur Verfügung gestellt. Auf Seite 40 und 41 finden Sie z.B. auch 

Mengenangaben und eine Auflistung von Nahrungsmitteln, die bei einer wöchentlichen Ernährung 

in der Schule berücksichtigt werden sollen. Diese Vorgaben werden von der Fleischerei Förster, die 

uns als Schule mit Essen beliefert, entsprechend erfüllt. 

2. Schülerbefragungen 

Wie jeder Erwachsene, so haben auch Schüler ihren ganz individuellen Geschmack. Es wird auch 

zukünftig nicht gelingen jeden Schüler mit seinem Lieblingsgericht glücklich zu machen. Wir führen 

mit all unseren Schülern in regelmäßigen Abständen Befragungen zum Mittagessen durch, um 

herauszufinden, was bei unseren Schülern gut ankommt und was nicht. Die Rückmeldungen gehen 

dann auch an die Fleischerei Förster als entsprechendes Feedback. Bei allen Veränderungen 

müssen wir natürlich die Vorgaben für die Verpflegung an Schulen beachten. Wir können auch 

zukünftig nicht täglich spezielle Fastfoodgerichte oder zuckerreiche Nachspeisen anbieten, weil sich 

ein Teil der Kinder dies wünscht. Hier kommt es immer auf die entsprechenden Mengen und eine 

Ausgewogenheit an, die auch mit den Vorgaben vereinbar ist. 

3. Preisanpassungen 

Gutes, vielfältiges und gesundes Essen kostet Geld. In den letzten 10 Jahren hat es diesbezüglich 

an der Joachim-Neander-Schule keine Preiserhöhungen gegeben. Zum Schuljahr 2022/2023 wird 

es daher eine Preisanpassung geben müssen. Der monatliche Preis für das Mittagessen (inklusive 

Getränke für den ganzen Tag!) wird von 60 € auf 66 € steigen.  

4. Speiseplan der JNS 

Den aktuellen Speiseplan für das Mittagessen finden Sie immer bei uns auf der Homepage unter 

OGS/Mittagessen. Sollten Sie Fragen oder Anregungen für das Mittagessen haben (z.B. auch 

Rezepte), so können Sie diese gerne an unsere OGS weiterleiten. Wir geben diese dann an die 

Fleischerei Förster weiter. Dort wird dann eine mögliche Umsetzung zeitnah geprüft. 

Mit freundlichen Grüßen 

Markus Birkmann & Ivonne Matthies 
     LeitungsTEAM der Joachim-Neander-Schule 


