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Forum 

„Kita- und Schulverpflegung auf Erfolgskurs“ 
Forum 1: Städtischer Raum 

Stadt Düsseldorf & Stadt Paderborn 
 
Stadt Düsseldorf: 

- Keine Ausschreibung durch die Stadt: 

Die Stadt Düsseldorf schließt keine Verträge mit Caterern ab. 

Die notwendigen Verträge werden zwischen den Fördervereinen / Mensavereinen o.ä. der 

Schulen und den Caterern abgeschlossen. 

Gibt es an einer Schule keinen Verein, der diesen Vertrag abschließen kann, übernimmt 

ein städtisches Tochterunternehmen die Essensanlieferung. 

 

- Küchenpersonal: 

Das in den Schulen eingesetzte Küchenpersonal wird über ein städtisches Tochterunter-

nehmen „Casa Blanca“ (Einsatz von Langzeitarbeitslosen, etc.) bereitgestellt. Das Unter-

nehmen ist für den Einsatz des Personals inkl. Krankheitsvertretung, etc. sowie die gesetz-

lichen Schulungen und Einarbeitung verantwortlich. 

 

- kein Konfiskatkühlung: 

Durch Abstimmung mit den Stadtwerken sowie entsprechende Abholzyklen muss an den 

Schulen kein Konfiskatkühler bereitgestellt werden. 

 

Stadt Paderborn: 

- Vipas 

Verpflegung in Paderborner Schulen bezeichnet einen Arbeitsbereich, der sich seit einigen 

Schuljahren mit verschiedenen Maßnahmen zum Qualitätsmanagement und zur Qualitäts-

entwicklung der Schulverpflegung in der Stadt Paderborn befasst. Das Schulverwaltungs-

amt beschäftigt hierfür seit März 2013 eine eigene Ökotrophologin, die gemeinsam mit den 

Schulen und allen weiteren Beteiligten an einer ständigen Begleitung und Entwicklung der 

Schulverpflegung arbeitet. 

 

- Leistungsverzeichnis / öffentliche Ausschreibung: 

Die Stadt Paderborn schreibt sehr detailliert in verschiedenen Losen aus. Genau Informati-

onen über das Verfahren können aktuell nicht gegeben werden, da das Verfahren grade 

läuft. 

 

- Küchenpersonal / öffentliche Ausschreibung: 

Die Stadt Paderborn schreibt die Bereitstellung des Küchenpersonals ebenfalls öffentlich 

aus. 

 

- Spontanesser ohne Essensbestellung: 

Um die Lebensmittelabfälle zu reduzieren, besteht die Möglichkeit nach der Kernessenszeit 

und mit einem Aufpreis von 50 Cent spontan in der Schule zu essen. 

 

- Kellenplan: 

In jeder Schule wird die Portion, die die Schülerinnen und Schüler erhalten vorgegeben. 
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- Bio-Anteil Caterer: 

Der ausgeschriebene und vom Caterer einzuhaltende prozentuale Bio-Anteil wird durch 

Kontrolle der Lieferscheine stichprobenartig durch die Fachberatung überprüft. 

 

- Eltern/- Gastessen: 

Für Eltern besteht die Möglichkeit sich selbst ein Bild von der Mensa und vor allem von den 

angebotenen Speisen zu machen. Durch das Bestellen des sogenannten ‚Gastessens‘ 

können diese das Verpflegungsangebot testen. 

 

- Detaillierte Informationen: 

https://www.paderborn.de/vv/produkte/schulverwaltungsamt/109010100000071575.php 

 

https://www.paderborn.de/vv/produkte/schulverwaltungsamt/109010100000071575.php

