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Elterninformation zur Verköstigung und Essensbestellung 

Das Mittagessen an unserer MB wird frisch gekocht und ist an die Empfehlungen für gesundes 

SCHULESSEN der Deutschen Ernährungsgesellschaft (DEG) angelehnt.  

 

• Die wöchentlichen Speisepläne werden von unserer Seite beständig evaluiert  

und optimiert. Sie sind in unserem Eingangsbereich für Sie einsehbar. 

 

• Das Essen wird als Menue mit Vorspeise, Hauptspeise und Nachspeise gereicht.  

Frischkost, saisonales Obst oder Gemüse ist immer inklusive.  

 

• Im Rahmen der Buchungszeit bis 16 Uhr wird zusätzlich eine Nachmittagsvesper angeboten. 

• Getränke gibt es stets und kostenfrei für alle Kinder.  

 

• Im Zuge der Ferienbetreuung wird das Essen nicht personenbezogen, sondern meist  in  

Gemeinschaft gekocht und als gemeinschaftsfördernde Maßnahme dann verzehrt.  

 

Unser Anspruch ist es, dass im Menüangebot für jedes „Schleckermäulchen“ täglich etwas Gesundes, 

Nahrhaftes und Schmackhaftes dabei ist. Müsli und zusätzliches Obst ist immer im freien Angebot. 

 

• Eine Tagesmahlzeit kostet aktuell 4 Euro, die Abrechnung erfolgt grundsätzlich durch den 

Markt Diedorf nach den tatsächlich bezogenen Tagesmenues.  

 

• Bei rechtzeitiger Krankmeldung bis 9 Uhr- können wir das Essen für den übernächsten 

Schultag + voraussichtliche Folgetage stornieren. Damit sparen Sie sich unnötige Kosten. 

 

• Bitte melden Sie mit beigefügtem Blatt (im Anhang) Ihren Bedarf fristgemäß an und ab. 

Änderungen sind grundsätzlich nur zum Monatswechsel möglich.  

 

• Ihr Änderungswunsch sollte uns spätestens 5 Werktage vor Monatsende vorliegen. 

 

Geschmackssinn entwickelt sich in Etappen und verlangt als sensibler Lernprozess von allen 

Beteiligten Achtsamkeit und Respekt  

Einige Geschmacksvorlieben sind dem Menschen angeboren. Die Geschmackspräferenzen, die vor 

langer Zeit für das Überleben der Jäger und Sammler sorgten, haben sich in unsere Gene 

eingeschrieben, verbirgt sich dahinter doch in Wirklichkeit ein komplexer Code aus Nährstoffen nach 

denen unser Körper verlangt. Obwohl der kindliche Geschmackssinn stark von der Prägung der Eltern 

abhängig ist, sollte er immer mit Respekt behandelt werden. Aus diesem Grund erfordert die 

‚Geschmackserziehung‘ von Kindern, so sinnvoll sie ist, jede Menge Feingefühl. 

 

07.07.2020  gez. Kugelmann-Schmid 


