
Ergebnisprotokoll Gesprächsrunde Essenkommission am 12.09.17, 08Uhr 

 

Teilnehmer:  

Herr Harzer ( Menüpartner) 

Frau Ebeling  (Apetito ) 

Frau Bradler  (Service Mitarbeitern Schulküche) 

Frau Puhl   ( Schulleiterin) 

Frau Ködderitzsch  (Hortteam) 

Herr Wetzel (SER, Essenkommission) 

Frau Zieger  ( SER, Essenkommission) 

 

Themen: 

1. Information/ Erklärung über Probleme in der ersten Schulwoche mit dem Online 

Bestellsystem erfolgte durch Herrn Harzer, dass der Server gehackt wurde und das komplette 

System überarbeitet wurde. Er wies darauf hin, dass ab sofort alle Besteller über den neuen 

Zugang www.mpibs.de das Essen bestellen sollen! 

2. Abgabe der Speisepläne vom 2.10.-05.11.17 an alle Teilnehmer, es folgte ein kurzer Überblick 

über diese, eine weitere Überarbeitung/Prüfung durch die EK erfolgt bis 15.09.17. 

3. Absprache zwischen allen Teilnehmern ergab Reduzierung der Fischauswahl auf die gängigen 

Sorten Fisch,welche die Kinder tatsächlich auch gern essen (Nachweis im „Gästebuch“) 

Das wären u.a. Lachs,Fischstäbchen,Dorschfilet,Kap Seehecht und panierte Meerestiere, 

davon wird es wöchentlich eine Sorte zur Auswahl geben. 

4. Durch Teilnehmer wurde angeregt, dass die Servicemitarbeiter der Schulküche,sowie die 

Erzieher vom Hort und teils auch Lehrer die Kinder zur gesunden Essensweise 

animieren/beraten dürfen,um zum Beispiel  Gemüse zu kosten. 

5. Für die Herbstferien wurde ein Testlauf durch alle Anwesenden beschlossen, dass 

wochenweise in dieser Zeit, die Hortkinder in Zusammenarbeit mit den Erziehern und 

Küchenpersonal ihren Speiseplan selbst gestalten dürfen. Dabei wird dennoch Wert gelegt, 

dass  2 Hauptkomponenten und Beilagen zur Wahl stehen.Auf eine gesunde Ernährung wird 

trotz Wünsche der Kinder geachtet und soll gemeinsam mit den Schülern erarbeitet werden. 

Eine Auswertung darüber erfolgt beim nächsten Treffen der Mensarunde, um zu sehen, ob 

diese Ferienvariante positiv oder negativ verlief. 

6. Thema Ferien!Der Hort und auch der Essenanbieter erinnert und weist noch einmal 

ausdrücklich darauf hin,dass in den Ferien die Dauerbestellung nicht gültig ist und man 

automatisch Essen erhält,  sondern für diese Zeit muss eine extra Bestellung vorgenommen 

werden! 

 

Näch ster Termin: 27.11.2017 08:00Uhr 

 

Erstellt durch Annett Zieger (SER, Essenkommission) 

http://www.mpibs.de/


 

 

 

 

 


