Elterninformation des Vorstands, 2019-02-04
1. Wechsel des Caterers
2. Trägerwechsel der Betreuung

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte der Schülerinnen
und Schüler des Betreuungsvereins der Jim-Knopf-Grundschule e.V.,
der Vorstand des Betreuungsvereins hat ab dem 1. Februar 2019 einen neuen Caterer
mit der Lieferung des Mittagessens für die Betreuungskinder beauftragt.
Nach umfangreichen Recherchen und Begutachtung unterschiedlicher Angebote haben
wir uns in Abstimmung mit der Betreuungsleitung und dem Küchenteam für die KochFABrik aus Bad Nauheim als neuen Caterer entschieden. Das erste Mittagessen wurde
bereits am vergangenen Freitag von der KochFABrik geliefert und von den Kindern
überwiegend mit großem Genuss verzehrt.
Wir schlagen damit ein neues Kapitel hinsichtlich der Qualitätsstandards der Schulverpflegung auf, um die bestmögliche Versorgung der uns anvertrauten Betreuungskinder
zu realisieren. Die KochFABrik ist eine von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung
e.V. (DGE) zertifizierte Einrichtung. Die Speisen sind damit hinsichtlich ernährungsphysiologischer Werte, Abwechslung, Hygiene, Zubereitung und Lieferung geprüft. Sie erfüllen den höchsten, für die Schulverpflegung anerkannten Qualitätsstandard.
Die Mahlzeiten werden im sogenannten „Cook and Hold“-Verfahren angeliefert. Das
heißt, alle Menüs werden in Bad Nauheim frisch zubereitet und unter standardisierten
und kontrollierten Bedingungen (z.B. Warmhaltetemperatur) angeliefert. Der Menüplan unterliegt einem Menüzyklus von mindestens sechs Wochen. Die KochFABrik verfügt über das Güte- und Prüfsiegel BIO (Kontrollstelle DE-ÖKO-039) und hat regelmäßig
Produkte aus kontrolliert biologischem Anbau im Portfolio. Bei der Zubereitung der
Speisen wird prinzipiell auf den Zusatz von Geschmacksverstärkern und künstlichen Zusatzstoffen verzichtet.
Die KochFABrik kocht jeden Tag für mehrere hundert Schüler in der Wetterau, bevorzugt unter Einsatz regionaler Zutaten. Dabei wird unter „Essen“ weit mehr verstanden
als hektisches „Sattwerden“. Eine ausgewogene Ernährung bedeutet auch Genuss und
ist zugleich ein Erleben mit allen Sinnen. Das Essverhalten in jungen Jahren ist prägend
für das weitere Leben und bestimmt damit langfristig Gesundheit und Lebensqualität.
Wir setzen uns dafür ein, dass Kinder diesen Lebensstil tagtäglich mit Genuss für sich
entdecken können.
Aktuell wird das Essen für die Betreuungskinder von der Betreuungsleitung für eine
Woche im Voraus bestellt. Das Menü enthält zumeist Fleisch, aber niemals Schweinefleisch. Ein vegetarisches Menü steht in Abstimmung mit der Betreuungsleitung zur
Verfügung. Jedes Menü wird durch ein Dessert abgerundet. Auch spezielle Bedürfnisse
– wie z.B. laktosefreie Speisen und Allergikeressen – können unproblematisch erfüllt
werden. Bitte sprechen Sie diesbezüglich die Betreuungsleitung direkt an. Wir planen,
in der Küche weitere Plätze zur Essensausgabe einzurichten, um zeitnah auch ein zweites Essen anbieten zu können.
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Zudem unterstützt uns die FAB für einen befristeten Zeitraum auch bei der Nachmittagsversorgung mit einem Obst- und Gemüsekorb. Zwar ist es das Ziel, die Lebensmittelspenden der Eltern für den Nachmittag langfristig einzustellen. Bitte geben Sie dennoch Ihrem Kind weiterhin kleine Lebensmittel- und vor allem Getränkespenden mit.
Bei den Kosten des Essens ändert sich für Sie nichts.
Wir hoffen, mit der Entscheidung für diesen Caterer im Sinne aller Eltern gehandelt zu
haben. Wenn von Ihrer Seite etwas zu beanstanden ist, wenn Sie spezielle Wünsche
und Anregungen haben, sprechen Sie uns oder die Betreuungsleitung gern direkt darauf an.
Wir wünschen den Betreuungskindern einen gesunden Appetit und viele neue, wertvolle Sinnes- und Genusserfahrungen.

Wechsel des Trägers
Der Wechsel der Trägerschaft des Betreuungsvereins hat nicht, wie in der außerordentlichen Mitgliederversammlung angekündigt, zum 31. Dezember 2018 stattgefunden, sondern wird voraussichtlich mit Beginn des Schuljahres 2019/2020 vollzogen.
Derzeit sind wir dabei, die Übernahme der Trägerschaft durch die AWO vorzubereiten.
Über den Verlauf und maßgebliche Inhalte der Abstimmungsgespräche werden wir Sie
auf dem Laufenden halten.
Mit großer Wahrscheinlichkeit wird nach den Sommerferien der „Pakt für den Nachmittag“ eingeführt. Eine erste Informationsveranstaltung der Schule zu dieser neuen
Form der Betreuung ist für den 21. Februar 2019 geplant.

Mit freundlichen Grüßen
Der Vorstand des Betreuungsvereins der Jim-Knopf-Schule Wölfersheim

