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ethisch/religöse Aspekte

Fragebogen zur Speisenversorgung an Schulen in Trägerschaft der Stadt Leipzig

Bitte beachten Sie die Ausfüllhinweise zum Fragebogen. 

Menü
Salattheke
Beilagenwahl

Cook & Hold (Warmkost)
Cook & Chill (Kühlkost)
Cook & Freeze (Tiefkühlkost)
Mischküche (Systemkombination) 



Amt für Jugend, Familie und Bildung

Beschaffung und Betrieb

Ausfüllhinweise zum Fragebogen Speisenversorgung an Schulen in Trägerschaft der Stadt Leipzig

Versorgungssystem (nur ein System wählbar)
Cook & Hold (Warmkost) Die Speisen werden in einer zentralen Produktionsküche des Versorgungsunternehmens produziert und in sogenannten Thermoporten (Wärmebehältnisse) an die Schulen geliefert.

Cook & Freeze (Tiefkühlkost)

Mischküche (Systemkombination)

Verpflegungsform (mehrere Optionen wählbar)

Grundsätzlich erfolgt in den Ausgabeküchen an Schulen in Trägerschaft der Stadt Leipzig kein Kochprozess im konventionellen Sinn!

Allgemeine Hinweise
SONDERKOST: In der allgemeinen Leistungbeschreibung für die Unternehmen wird grundsätzlich die Bereitstellung von Sonderkosten gefordert. Dies beinhaltet ein Menü für die SchülerInnen mit 
speziell nachgewiesenen Allergien bzw. Intoleranzen. D. h., dieses Menü erscheint nicht im Speiseplan des Unternehmens sondern wird je nach Allergie/Intoleranz des Betroffenen separat zwischen 
dem Elternhaus und dem Versorgungsunternehmen abgestimmt. Ein Preisaufschlag für diese Essen wird grundsätzlich untersagt.
Bitte beachten Sie bei der Auswahl der möglichen Verpflegungsformen, das jedes zusätzliches Angebot mit einem Mehrpreis verbunden sein könnte. D. h., das Menü ist das Grundangebot und 
jedes Zusatzangebot wird voraussichtlich ein Preisaufschlag beinhalten. Grundsätzlich sind Aussagen zum Preis erst nach der Ausschreibung möglich. Es kann daher nur auf die bisherigen 
Erfahrungswerte vorangegangener Ausschreibung zurück gegriffen werden.

Bitte beachten Sie bei der Auswahl des Versorgungssystems, dass lediglich das System "Cook & Hold" in allen Schulen in Trägerschaft der Stadt Leipzig umsetzbar ist. Die Systeme "Cook & Chill", 
"Cook & Freeze" sowie das Mischküchensystem bedürfen entsprechender Raumkapazitäten sowie diverser elektrischer Anschlüsse für die benötigten Geräte im Küchen- und Lagerbereich. Sofern 
Sie sich für eines der drei Systeme entscheiden, erhalten Sie eine separate Rückmeldung seitens Amtes für Jugend, Familie und Bildung ob das gewählte System an Ihrer Schule baulich möglich 
ist. 

Menü

Salattheke

Beilagenwahl

Free Flow (Buffettheken)

Spontanesser

Die Produktion der Speisen erfolgt ebenfalls zentral in einer Produktionsküche des Versorgungsunternehmens. Nach dem Produktionsprozess werden die Speisen auf mindestens 3°C abgekühlt 
und so für maximal 3 Tage haltbar gemacht. Die gekühlten Speisen werden dann in die Schulen geliefert und dort zum Zeitpunkt des Bedarfs mittels entsprechender Geräte regeneriert (erwärmt und 
endgegart).Cook & Chill (Kühlkost)
Dieses Verpflegungssystem ist auch unter dem Begriff Tiefkühlkost bekannt. Die Speisen werden zentral vorgegart und danach direkt schockgefrostet. Die Speisen werden in die Schulen geliefert 
und zum entsprechenden Zeitpunkt des Bedarfs regeneriert (erwärmt und endgegart).
Bei diesem System erfolgt eine Kombination der vorgenannten Systemarten. Bspw. werden einzelne Komponenten der Menüs in einer zentralen Küche des Versorgungsunternehmens produziert 
und in die Schulen geliefert. Bestimmte Menükomponenten wie bspw. Salate, Desserts o.ä. werden erst vor Ort in den Schulen hergestellt. 

Allgemeine Hinweise

Hierbei handelt es sich um das reguläre Speisenangebot, welches an jeder Schule die Grundversorgung darstellt (siehe auch Ausführung unter dem Punkt Menüvielfalt). Das Kreuz wurde daher 
automatisch gesetzt. Die nachfolgenden Angebote stellen eine mögliche Ergänzung (optional) zum täglichen Speisenangebot dar.

Der Essenteilnehmer kann täglich bei der Speisenausgabe entscheiden, welche Beilage (Gemüse und Sättigungsbeilage) gewünscht ist. Es stehen jedoch nur die Komponenten zur Wahl, welche 
an diesem Tag laut Speiseplan angeboten werden.

Hierbei handelt es sich um ein Ausgabesystem, bei welchem die Schülerinnen und Schüler sich Ihr Menü teilweise selbst zusammenstellen können. D. h., die Ausgabe der Speisen erfolgt nicht wie 
üblich über das Servicepersonal an der Ausgabetheke sondern mittels Theken, welche im Speiseraum aufgestellt sind. Darin sind alle angebotenen Komponenten des Tages enthalten und die 
Schüler wählen selbst über die Zusammenstellung.
Sofern dies gewünscht ist, besteht für alle Schüler die Möglichkeit täglich über eine Teilnahme an der Mittagessenversorgung zu entscheiden. Das vorgelagerte Bestellsystem wird seitens des 
Unternehmens zwar vorgehalten, jedoch sind die Schüler nicht zwingend daran gebunden, dieses auch zu nutzen. 

In einer Salattheke erfolgt die Bereitstellung von Salaten, Rohkost oder Desserts zur Selbstbedienung.



Menüvielfalt 

ethisch/religöse Aspekte Besteht an Ihrer Schule ein erhöhter Bedarf an Speisen, bei denen ethische/religöse Aspekte zu berücksichtigen sind? Sofern bekannt, teilen Sie die Erfordernisse bitte gesondert mit.

Pausenversorgung (ausschließlich weiterführende Schulen)

Allgemeine Schulorganisation

Bitte geben Sie so konkret wie möglich an, welchen Umfang das Angebot der Pausenversorgung umfassen soll (gern auch Zusatzblatt). Dazu gehören Speisen sowie Getränke.

Bitte benennen Sie eine Anzahl der Menüs, welche täglich durch das Unternehmen an Ihrer Schule angeboten werden sollen. Die Mindestforderung seitens des Amtes für Jugend, Familie und 
Bildung beträgt mindestens zwei Warmkostmenüs.

Schulspezifische Besonderheiten Sofern an Ihrer Schule Besonderheiten hinsichtlich des Ablaufs der täglichen Spesienversorgung bestehen, teilen Sie dies bitte mit. Bsp.: SchülerInnen essen in den Klassenzimmern 
und nicht im Speiseraum.

Anzahl Menüangebot (täglich)

Pausenzeiten Mittagessenversorgung
Pausenzeiten Pausenversorgung 

Anzahl Sitzplätze im Speiseraum Stellt eine Kalkulationsgröße für die Unternehmen dar im Sinne von wieviel Schüler können gleichzeitig versorgt werden.
Bitte geben Sie alle Pausenzeiten an, zu denen eine Mittagessenversorgung erfolgen muss (Angabe des Zeitraumes von - bis  ist ebenfalls möglich)
Bitte geben Sie alle Pausenzeiten an, zu denen eine Pausenversorgung erfolgen soll.  

Soll zusätzlich zu der geforderten Menüanzahl täglich ein vegetarisches Menü angeboten werden?
Soll zusätzlich zu der geforderten Menüanzahl täglich ein komplettes BIO-Menü (alle Speisenkomponenten sind 100% BIO-Qualität) angeboten werden?

vegetarisches Menü (täglich)
BIO-Menü (täglich)

Angebot gewünscht
Angaben zum Sortiment

Bitte ankreuzen, sofern eine Pausenversorgung gewünscht ist.


