Verpflegungsleitbild unserer Mensa
Bei der Mittagsverpflegung sind uns folgende Kriterien wichtig. Dabei lehnen wir uns an die
Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung an.
• Getränkeangebot
- Bewusst verzichten wir auf süße Getränke. Deswegen haben wir einen Wasserspender, der
den Mensagästen Sprudel- und stilles Wasser zur Verfügung stellt. Dieses ist kostenlos.
• Essensangebot
- Uns ist es wichtig, dass das Essen in der Mensa den Gästen, vor allem den Schülern schmeckt.
- Schülern soll es möglich sein, einen Nachschlag zu holen.
- Wir wollen so viel wie möglich frisch gekochtes Essen anbieten, deswegen beschäftigen wir
zwei gelernte Köche.
- Uns ist es wichtig, saisonale und regionale Lebensmittel anzubieten.
- Jeden Tag gibt es ein abwechslungsreiches Salatbüffet.
- Convenience-Produkte sollten nur im Ausnahmefall im Speiseplan enthalten sein.
- Zwei verschiedene Gerichte stehen zur Auswahl. Davon ist eines vegetarisch, das Milch und
Ei enthalten kann.
• Nachhaltigkeit
- Der Aspekt der Nachhaltigkeit spielt in unserer Mensa eine wichtige Rolle.
- Wir beziehen unser Obst und Gemüse aus der Region.
- Uns ist es wichtig, Fleisch und Eier aus artgerechter Haltung zu verwenden, deswegen legen
wir viel Wert auf die Auswahl unserer Zulieferer.
- Auch bei Fisch achten wir auf Herkunft und Qualität.
- Wir wollen Essensreste vermeiden.
• Kommunikation
- Alle Eltern sind willkommen, unser Mensaessen zu probieren.
- Es gibt ein Essensgremium gebildet aus Schülern, Eltern, Köchen, Kollegen, Schulleitung und
Geschäftsführung, das sich regelmäßig trifft und die Mensathemen diskutiert und angeht.
- Der aktuelle Speiseplan wird im Vorfeld durch Aushang und Internet bekannt gemacht.
www.obermenzinger.de/index.php/schulleben/mensa

- Auf dem Speiseplan werden Fischherkunft, die Tierart, von der das Fleisch stammt und die
enthaltenen Allergene genannt.
- Die Zufriedenheit der Mensagäste mit dem Speisenangebot wird regelmäßig erfragt.
• Raumgestaltung
- Die Atmosphäre der Mensa ist uns wichtig. Deswegen bevorzugen wir helle Möbel, farblich
harmonierende Wände und geräuschdämmende Materialien.
• Pädagogisches Lernfeld
- Wir fördern bewusst die Auseinandersetzung unserer Schüler mit den Themen Ernährung,
Klima und Umwelt in unterschiedlichen Unterrichtsprojekten.

