Grundschule Eulenkrugstraße
Eulenkrugstraße 166 ● 22359 Hamburg ● 428 96 05 0 ● Fax 428 96 05 22
Schule-Eulenkrugstrasse@bsb.hamburg.de

Fragen und Antworten rund um das
Mittagessen
Wie werden die Speisen zubereitet?
Die Firma Partyservice Lemke ist der Caterer an unserer Schule. Sie arbeiten nach
dem Cook & Hold Verfahren. Das bedeutet schonendes Garen und vorsichtiges
Erwärmen. Die Speisen werden kalt angeliefert und erst kurz vor dem Essen fertig
gegart. Eine so schonende Garung der Speisen verhindert den unnötigen Verlust von
wichtigen Inhaltsstoffen und Vitaminen. Auch die Farben und die Bissfestigkeit, vor
allem beim Gemüse, bleiben erhalten. Das Essen wird in unserer Mensa angerichtet.

Kann ich kurzfristig Essen dazu bestellen, wenn mein Kind
ausnahmsweise an einem anderen Tag im Hort bleibt?
Ja, Eltern können auch kurzfristig in Ausnahmefällen einzelne Tage dazu buchen.
Firma Lemke ist mit der Vorbestellzeit bis 8.00 Uhr am aktuellen Tag sehr flexibel
und komfortabel für die Eltern.

Kann ich bei Anmeldung schon die Essenstage im System
eingeben?
Ja, die Abo-Essenstage (automatische Essensbestellung) für die ganze Woche oder
einzelne Tage können auch schon vor den Sommerferien in das System eingegeben
werden, greifen aber erst ab dem ersten Schultag Ihres Kindes.

Was ist mit dem Essen in den Ferien?
In den Ferien setzt die automatische Bestellung aus. Daher muss für die Ferien das
Essen extra dazu bestellt werden!

Gibt es verschiedene Menülinien zur Auswahl?
Nein, es gibt keine Menülinien für die Eltern zur Auswahl.

Wer wählt das Essen aus?
Der Hort erstellt in Absprache mit den Kindern einen Menüplan. Dieser stellt eine
Auswahl aus den drei Menülinien dar, die Lemke anbietet (Klassisch, Vegetarisch
und nach DGE Richtlinien). Der endgültige Speiseplan unserer Schule wird auf Ihrer
persönlichen Webseite für Sie einsehbar sein.

Mein Kind ist Vegetarier bzw. hat bestimmte Allergien /
Unverträglichkeiten oder spezielle religiöse Speisevorschriften.
Bekommt es ein Spezialessen?
Ja, Lemke hat eine separate Allergikerküche, so dass das Essen auf individuelle
Anforderungen abgestimmt werden kann. Bereits bei der Registrierung über das
Internet hat man die Möglichkeit, Besonderheiten zu vermerken. Ihr Kind erhält das
Essen dann separat verpackt.

Bis wann kann ich das Essen bei Krankheit stornieren?
Bei einer Absage bis 8 Uhr morgens am jeweiligen Tag bekommt man das
Essensgeld zurückerstattet. Natürlich kann der Caterer die Portionsgrößen nicht so
kurzfristig anpassen. Es entstehen ihm also Kosten, die er uns freundlicherweise
nicht berechnet. Das Essen wird trotzdem zubereitet und am Ende leider entsorgt
werden müssen. Daher sollte die kurzfristige Absage auch immer eine echte
Ausnahme bleiben!

Muss mein Kind am Essen teilnehmen?
Ja, es ist erwünscht, dass alle Kinder an den Tagen, an denen sie im Ganztag
betreut werden, auch am Mittagessen teilnehmen.

Darf ich meinem Kind auch anderes Essen mitgeben, wenn es das
Schulessen nicht mag?
Die Schule und der Hort dürfen das niemandem verbieten. Es ist aber ausdrücklich
nicht erwünscht, weil das gemeinsame Essen gleicher Speisen wieder zentrales
Element unserer Esskultur werden soll.

Kocht Lemke „Bio“?
Einige Gerichte werden mit Bio-Produkten zubereitet. Überwiegend wird mit
regionalen frischen Produkten gekocht.

Gibt es Wasser zum Essen?
Ja.

Stellt der Caterer auch das Ausgabepersonal?
Zwei nette Mitarbeiterinnen von Lemke sind fest für unseren Standort zuständig und
sind jeden Tag in der Küche vor Ort.

Wird das Eindecken und Abdecken vom Ausgabepersonal
gemacht?
Für die erste Essensgruppe decken die beiden Mitarbeiterinnen ein, danach
übernehmen das Ein- und Abdecken die Kinder und Erzieher.

Holen sich die Kinder ihr Essen an einer Ausgabe oder steht es in
Schüsseln auf dem Tisch?
Das Essen steht in Schüsseln auf den Tischen. Soßen und Fleisch werden vom
Gemüse getrennt serviert.

Nehmen die Kinder sich ihr Essen selbst auf oder wird es ihnen
aufgefüllt?
Die Kinder sollen ihr Essen möglichst selbst auffüllen.

Wann essen die Kinder?
Die Kinder essen zwischen 13.00 Uhr und 14:30 Uhr. Gegessen wird in drei
Schichten.

Wie sind die Essensgruppen zusammengesetzt?
Die Kinder essen in ihren Nachmittagsgruppen.

Beginnen alle Kinder gleichzeitig mit dem Essen?
Die Kinder starten jeweils in ihren Gruppen gleichzeitig mit dem Essen und können
aufstehen, wenn die anderen Kinder an ihrem Tisch fertig sind.

Wie können wir prüfen, dass nur die Kinder essen, die tatsächlich
berechtigt sind?
PAIR Solutions liefert jeden Tag eine morgenaktuelle Teilnehmerliste mit, die den
Erzieherinnen und Erziehern zum Mittagessen vorliegt und abgeglichen wird.

Wie wird kontrolliert, dass alle Kinder essen? Müssen die Kinder
essen?
Es ist die Aufgabe der Erzieherinnen und Erzieher darauf zu achten, dass jedes Kind
zum Essen kommt. Alle Kinder nehmen somit am Essen, der Gemeinschaft und den
gemeinsamen Gesprächen teil. Natürlich essen sie nur so viel, wie sie mögen.

Müssen die Kinder das Essen probieren?
Die Erzieherinnen und Erzieher sollen die Kinder dazu anregen, das Essen auf jeden
Fall zu probieren. Bitte unterstützen Sie uns dabei! Oftmals schmeckt es ja ganz
anders als man denkt.

Muss aufgegessen werden?
Wir wollen die Kinder dahin erziehen, dass sie sich Portionen auffüllen, die sie auch
aufessen.

Essen die Erzieherinnen und Erzieher mit oder beaufsichtigen sie
nur das Essen?
Ja, aus pädagogischen Gründen und als Vorbildfunktion essen die Erzieherinnen
und Erzieher mit.

Soll es bestimmte Essensrituale geben (z. B. Essenspruch)?
Dies ist gewünscht. Die Entscheidung darüber treffen die Erzieherinnen und
Erzieher, die das Essen begleiten.

Gibt es Obst und Gemüse am Nachmittag?
Ja, er gibt täglich einen Obst- und Gemüsekorb.

