August 2018
Liebe Eltern, liebe Schüler,
liebe Lehrerinnen und Lehrer des ASG, der GHR und des JKG,
Anfang 2018 bewarben sich die Triangel und 51 weitere Schulen für eine Teilnahme am Modellprojekt
„Schulverpflegung 2018“. Ein Hauptziel des Projekts ist die Zertifizierung nach dem „DGE-Qualitätsstandard
für die Schulverpflegung“. Unter den Bewerbern wurde unsere Triangel mit 8 anderen Schulen als
Modellschule ausgewählt. Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz BadenWürttemberg übernimmt die Kosten für das Coaching sowie die Kosten für die Erstzertifizierungen.
Bei der Projektteilnahme geht es um die folgenden 5 Ziele:
1. DGE-Zertifizierung: Das Essensangebot, muss den DGE-Qualitätsstandards entsprechen, d.h. es
darf nur eine gewisse Häufigkeit an Fleisch pro Woche angeboten werden, jeden Tag muss es Salat
oder Gemüse geben, es müssen gewisse Mengen an Vollkornprodukten verwendet werden, usw.
Auch der Einsatz von Fertigprodukten und Frittierten ist sehr limitiert.
2. Bio-Zertifizierung: Einsatz von Bio-Ware, mit mind. 15 % Wareneinstandskosten
3. regionale Lebensmittel: Verwendung von regionalen und saisonalen Lebensmittel
4. Vermeidung von Lebensmittelverschwendung: unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit geht es um die
Verminderung von Abfällen, also das Wegwerfen von Speisen soll verringert werden
5. Akzeptanz: Die Kommunikation zwischen und mit den drei Schulleitungen, den Elternvertretern,
den Schülern und der Stadt wird intensiviert und verbessert
Ab sofort wird in der Triangel jeden Tag ein Essen angeboten, das dem DGE-Qualitätsstandard entspricht.
Es ist auf dem Speiseplan und an der Ausgabe durch einen „Smiley“ gekennzeichnet.
Ein Essen nach DGE-Qualitätsstandard bedeutet, dass dieses Essen eine vollwertige Ernährung ermöglicht.
Mit diesem ausgewogenen Speisenangebot tragen wir zur Gesundheitsprävention bei und wir fördern die
Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden der Schüler und Schülerinnen, und auch des Lehrpersonals.
In den vergangenen Wochen fanden bereits 2 Coachings durch die Vernetzungsstelle Kita- und
Schulverpflegung Baden-Württemberg (VNS-BW)) statt, bei denen wir auf das, im November stattfindende,
Audit vorbereitet wurden.
Mit den dabei gewonnen Informationen haben wir in den vergangenen Wochen unseren Speiseplan
überarbeitet und den Vorgaben entsprechend versucht anzupassen, und wir haben auch unsere
Arbeitsabläufe kritisch hinterfragt. Einiges konnte schon verändert werden, anderes wird derzeit noch
bearbeitet. Es liegt noch viel Arbeit vor uns bis zum Audit im November.
Wir würden uns freuen, wenn Sie und ihr uns in diesem, für uns alle wichtigen Prozess unterstützen
würdet, indem Sie/ ihr weiterhin unsere Triangel nutzt und auch Kollegen und Mitschüler animiert in der
Triangel zu essen.
Über Essensvorschläge, aber auch über die aktive Mithilfe in der Triangel freuen wir uns.
Für Fragen stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung (bitte außerhalb der Essenszeiten!).
Mit freundlichen Grüßen
Im Namen des Triangel Vorstands
Ulrike Arend

