(Auszug aus den)
Beschlüssen Nr. 916-958

der 38. ordentlichen, öffentlichen Sitzung

der Bezirksverordnetenversammlung Steglitz-Zehlendorf von Berlin
am 21.09.2005

Drucksache Nr. 1565/11

Antrag der GRÜNE-Fraktion

Verträge zur Essensversorgung im Hortbereich
sowie Beschlussempfehlung des Ausschusses
für Bildung, Kultur, Bürgerdienste und Frauen

Beschluss Nr. 935

Die BVV hat beschlossen:

Das Bezirksamt wird ersucht, den Vertrag mit der Cateringfirma Luna folgendermaßen zu gestalten:
1. Nach der Probephase kann der Vertrag mit der Cateringfirma gekündigt bzw. modifiziert werden.
Vor der Entscheidung sind die schulischen Gremien rechtzeitig zu informieren und zu beteiligen.
2. Das Bezirksamt legt dem zuständigen Ausschuss bis zum 31.12.2005 eine Vorlage zur
Kenntnisnahme vor, die einen ersten Erfahrungsbericht zur Essensversorgung in den Schulhorten
enthält. Dieser Erfahrungsbericht sollte möglichst auch Stellungnahmen aller Grundschulen und der
schulischen Gremien enthalten. Vor Verlängerung, Veränderung oder Kündigung des Vertrages mit
dem Cateringunternehmen wird der zuständige Ausschuss so rechtzeitig informiert, dass ihm
ausreichend Zeit zur Stellungnahme verbleibt.
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Vorlage
zur Kenntnisnahme

für die Sitzung der Bezirksverordnetenvers^mmlüftg__

BVV-Beschluss Nr. 935 vom 21.09.2005

1. Gegenstand der Vorlage:

Verträge

zur

Essensversorgung

im

Hortbereich

Drs.-Nr. 1565/11
Bezirks Stadt rat Erik Schrader

2. Berichterstatter:

3. Die Bezirksverordnetenversammlung wird gebeten, von Nachstehendem Kenntnis
zu nehmen:

Für die nicht termingemäße Bearbeitung des oben genannten Beschlusses wird um

Nachsicht gebeten. Die Durchführung und Auswertung der gewünschten Umfrage
sowie nachfolgend zu führende Gespräche mit einzelnen Grundschulen und den
Caterern haben längere Zeit in Anspruch genommen.

Das Bezirksamt hat sich in den vergangenen Jahren intensiv mit der Thematik eines
guten und gesunden Schulessens beschäftigt. So wurden 2004 in einer
abteilungsübergreifenden AG „Bio-Mittagstisch" (vgl. Vorlage zur Kenntnisnahme für
die Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung für BVV-Beschluss Nr. 612 vom
19.05.2004, Drs.-Nr. 958/II) erste Vorgaben formuliert und gemeinsam mit der

Projektagentur des

Vereins

Freunde

der

Domäne

Dahlem

Wettbewerbe

und

öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen initiiert. Daneben hat das Bezirksamt sich
an der Erstellung und Diskussion des „Leistungsverzeichnis zur Vergabe der

Verpflegungsorganisation von Ganztagsschulen an externe Dienstleister " (sog.
„Berliner Qualitätskriterien") beteiligt.

Als Ergebnis der guten und intensiven Vorarbeit gelang es eine Vielzahl von
wichtigen
Qualitätskriterien
zur
guten
und
gesunden
Verpflegung
an
Ganztagsgrundschulen (u. a. Konzept der optimierten Mischkost, festgeschriebener
Mindestanteil von Bio-Produkten von 30 %, Gestaltung des Speisenplans nach
saisonalen Gegebenheiten) bei der Erstellung des Leistungsverzeichnisses für eine
europaweite öffentliche Ausschreibung zu berücksichtigen. Die Qualitätskriterien
konnten dann auch durch die Auswahl geeigneter Caterer für die SteglitzZehlendorfer Grundschulen abgesichert werden. Seit dem 01.08.2005 werden nun
die Grundschulen mit gutem und gesundem Schulessen versorgt.

An fünf Grundschulen zeichnet ein freier Träger für die Betreuung und somit auch für
die
Versorgung
mit
Schulessen
verantwortlich.
Hierbei
wird
an
zwei
Grundschulhorten selbst gekocht und daher wurde von diesen der Fragebogen mit
diesem Hinweis unausgefüllt zurückgeschickt. Von den verbliebenen drei
Grundschulen werden zwei vom Caterer GVL GmbH beliefert und ein
Grundschulstandort wird von der FSE Lankwitzer Werkstätten gGmbH versorgt.

An

den

verbliebenen

27

Grundschulen

mit

Hortbetreuung

in

kommunaler

Trägerschaft wird eine weitere Schule von der FSE Lankwitzer Werktstätten gGmbH
versorgt und eine Schule von der Union Sozialer Einrichtungen (USE) gGmbH.
Demnach verbleiben noch 25 Grundschulen die von der Firma Luna Restaurant
GmbH versorgt werden.
Das

Bezirksamt

Jahreswechsel

hat

nun

2005/06

zur

Erlangung

eine

Umfrage

eines

an

ersten

allen

Erfahrungsberichtes

Grundschulhorten

im

zum

Bezirk

durchgeführt. Insgesamt 32 Grundschulen sollten an der Umfrage teilnehmen.
Hierzu

wurde

der

als

Anlage

beiliegende

Fragebogen

an

die

Schulleitungen,

pädagogischen Koordinatoren und die Gesamtelternvertretung übersandt.

Es ist

aber festzustellen, dass sich die Erstellung eines angemessenen Forschungsdesigns

einer solchen Umfrage als äußerst schwierig gestaltet, da eine dermaßen subjektive
Empfindung, wie z. B. der Geschmack von Essen schwer objektiv darstellbar ist.
Das Bezirksamt hat dann nach Erhalt der Fragebögen aus den Grundschulen eine
erste Auswertung vorgenommen. Es ist aber festzuhalten, dass sich die Ergebnisse
dieser Auswertung ausschließlich nur auf die Grundschulen beziehen können, die

vom Caterer Firma Luna Restaurant GmbH versorgt worden sind. Denn der Caterer
GVL GmbH und die FSE Lankwitzer Werktstätten gGmbH versorgen jeweils nur zwei
Grundschulen und die Union Sozialer Einrichtungen (USE) gGmbH versorgt nur eine

Grundschule,

so

dass

hier

für

eine

repräsentative

Auswertung

jeweils

die

Datengrundlage nicht ausreichend war.

Die wichtigsten Anregungen und Hinweise, die sich aus der Auswertung ergeben
haben, können in folgende Schlagworte zusammengefasst werden:
•

„Kindgerechte Speisenauswahl"

•

Menügestaltung und -auswahl

•

Portionsgrößen

•

Verwendung von Fleisch und Fisch

„Kindqerechte Speisenauswahl"

An

einigen

Grundschulen

wurde

als

Problem

benannt,

dass

vereinzelt

Nahrungsmitte! oder auch das gesamte Gericht Schülern unbekannt waren und dann
nicht

akzeptiert

worden

sind.

Als

Ursache

dieses

Verhaltens

ist

oftmals

ein

bisheriges ungünstiges Ess- und Trinkverhalten des Schülers festzustellen.
Daher wurde diese

Problematik von

den

betreffenden

Grundschulen

zwar als

Hinweis kritisch angemerkt, hat sich aber nicht in der jeweiligen Bewertung über das
Speiseangebot niedergeschlagen. Auffällig ist, dass an Grundschulen, die in den
vergangenen

Jahren

bereits

eindeutig

positiv

gegenüber

einem

gesunden

Ernährungskonzept eingestellt waren, fast alle Schüler das ökologisch, regional und

saisonal orientierte Essensangebot akzeptiert haben.
Zukünftig sind das Bezirksamt, die Grundschulen und die Caterer gefordert, noch

stärker über eine gesunde Ernährung zu informieren. An den Schulen muss die
Thematik noch stärker im Unterricht behandelt werden. Aber auch die Caterer sollten
einerseits durch verschiedene Aktivitäten an den jeweiligen Grundschulstandorten

die Schüler an für sie ungewohnte Nahrungsmittel und Gerichte heranführen und
andererseits an noch kindgerechteren Menüs arbeiten.

Menügestaltung und -auswahl
Oftmals gab es an den einzelnen Grundschulen Diskussionen über die Frage, ob
„pädagogisches Schüsselessen" am Tisch oder „Tablettessen" angeboten werden

soll.
Als Ergebnis kann nun festgehalten werden, dass sich die meisten Grundschulen in
Steglitz-Zehlendorf für das „pädagogische Schüsselessen" am Tisch entschieden
haben. Dadurch wurde dann aber die Menügestaltung und -auswahl eingeschränkt,
da beim „Schüsselessen" täglich nur ein Menü angeboten werden kann.

Das

Bezirksamt

Hortleitungen

hat

auf

im

die

Verlauf der

Diskussion

Vertragsgrundlage

immer die

hingewiesen,

Schulleitungen

dass

und

grundsätzlich

die

Möglichkeit besteht, bis zu zwei Wahlessen pro Tag vom Caterer einzufordern. Der
Schulträger

hat

hierbei

aber

grundsätzlich

die jeweiligen

Entscheidungen

der

Schulen akzeptiert.

Portionsqrößen
Des Weiteren gab es an einzelnen Schulen auch Hinweise auf zu kleine oder zu
große
Portionsmengen.
Dieses
hat
sich
entweder
auf
die
angelieferte
Gesamtmenge, auf die jeweils ausgegebene Portionsgröße oder auch auf einzelne
Zutaten (z. B. Soßen) bezogen.

Nicht nur durch
die
Umfrage,
sondern
auch
durch
den
regelmäßigen
Erfahrungsabgleich und -austausch zwischen den Grundschulen und den Cateren
(allein der Caterer Firma Luna Restaurant GmbH setzt an den Steglitz-Zehlendorfer
Grundschulen zwei Kundenbetreuer ein) ist diese Problematik mittlerweile geklärt.
Die Caterer stimmen sich nun stetig mit den pädagogischen Koordinatoren über die
anzuliefernde Portionen ab.

Verwendung von Fleisch und Fisch
Vereinzelt wurde auch oft die Auswahl an Fleischgerichten als verbesserungswürdig
dargestellt. Hier ergab sich auf Nachfrage die Problematik, dass zu dem Zeitpunkt

der Umfrage aufgrund der möglichen Gefährdung durch die „Vogelgrippe" vorsorglich
kein Geflügelfleisch verarbeitet wurde und dementsprechend die Auswahltiefe
vorübergehend reduziert war.

Auch wurden von einzelnen Eltern Wünsche an den Caterer und später auch an das
Bezirksamt herangetragen, noch öfter Fleischgerichte (z. B. auch Currywurst,
paniertes Schnitzel) anzubieten. Wegen der gewünschten Zielsetzung einer

gesunden Schulverpflegung sollte aber Fleisch nur mäßig Verwendung finden. Des
weiteren legt das Bezirksamt großen Wert auf die Verwendung von hochwertigem

Fleisch, so dass dieses dann in den einzelnen Speisen mehr als Beigabe verwendet
wird.

Auffällig war auch die unterschiedliche Akzeptanz der angebotenen Fischgerichte.
Gerade bei den Fischgerichten kam es vor, dass in einer Schule das angebotene
Fischgericht

mit

großer

Begeisterung

aufgenommen

wurde,

während

anderen Schule nur eine geringe Akzeptanz festgestellt werden konnte.

an

einer

Schließlich wurde allen

Caterern die

Umfrage

in

Kopie zur Verfügung gestellt.

Dadurch hatten dann die einzelnen Kundenbetreuer der verschiedenen Caterer die

Gelegenheit, unabhängig vom regelmäßig stattfindenden Erfahrungsabgleich und -

austausch, die an den jeweiligen Schulstandorten festgestellte Änderungswünsche
nach Möglichkeit umzusetzen.
Als Ergebnis ist festzuhalten, dass eine eindeutig positive Resonanz von Seiten der
Grundschulen

zu

verzeichnen

ist.

Wichtige

Anregungen

und

Hinweise

sowie

vereinzelte Kritik sind den im Mittelteil dargestellten Umständen geschuldet.
Mittlerweile sind diese an den meisten Schulstandorten ausgeräumt worden.

Darüber hinaus bleibt anzumerken, dass aufgrund der verschwindend geringen
negativen

Elternresonanz

01.08.2005

bis

zum

über

das

01.05.2006

Schulessen
beim

(so

sind

zuständigen

im

Zeitraum

Bezirksstadtrat

vom
keine

Beschwerden schriftlich eingegangen) die Caterer eine hohe Akzeptanz an den
Steglitz-Zehlendorfer Grundschulen haben.

Die

als

Ergebnis

ausgewählten

der

Caterer

unbürokratische

europaweiten
sind

für

alle

Vertragspartner,

Ausschreibung
Beteiligten

die

zur

durch

verlässliche,
vollsten

das

Bezirksamt

kompetente

Zufriedenheit

und
ihre

Verpflegungsaufträge erfüllen.

Die gesunde Schulverpflegung wird auch weiterhin ein Kernthema des Agierens des
Bezirksamtes sein. Daher werden in den weiteren Prozessen natürlich nicht nur die

einzelnen Schulen mit ihren Mitbeteiligungsgremien eingebunden, sondern auch die
Be,zirksverordnetenversammlung rechtzeitig informiert.

n, den Beschluss als erledigt anzusehen.

teber*
äezirksbürgermeister

Bezirksstadtrat

Wie schätzen Sie das Essenangebot ein?

O

sehr gut

O

gut, völlig ausreichend

O

verbesserungswürdig

O

schlecht

(Stempel der Schule)

Welche Kriterien sind für Sie besonders wichtig?
(Mehrfachnennungen sind möglich)

O

frische Zutaten

O

irische Zubereitung der Speisen

O

Verwendung von Produkten aus ökologischer Erzeugung (Bioprodukte)

o

Verzicht auf Zusatzstoffe

o

Wie sind Sie mit dem Geschmack der Speisen zufrieden?
Bewertung

sehr gut

gut

verbesserungs-

schlecht

würdiq

Fleischgerichte

0

0

0

Fischgerichte

0

0

0

0

Fleischlose Gerichte

o

0

0

0

Salatteller/Salate

0

0

O

0

Suppen

0

0

O

0

Gemüse

0

0

0

0

Kartoffeln/Nudeln/Reis

0

0

0

0

Desserts

0

0

o

0

Zubereitung A/V ürzunq

0

0

0

0

Saucen

0

0

0

0

0

Wie beurteilen Sie die Größe/Menge der verschiedenen Speiseportionen?
O

genau richtig

O

zu viel

O

zu wenig

Weitere Bemerkungen, Anregungen,
gesonderten Anlage mit übersenden.

Hinweise,

können

Sie

gerne

auf

einer

