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Eigenerklärung zum Nachweis der Fachkunde/Fachlichen Eignung 

 
hier insbesondere Einhaltung der Qualität/Qualitätsschwerpunkte 

  
  
Ich  versichere  hiermit zur Einhaltung der Qualitätsstandards für die Schulverpflegung der 
Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. – DGE. 
(http://www.schuleplusessen.de/qualitaetsstandard.html) hauptsächlich in Bezug auf die 
Vorgaben zu Lebensmittelauswahl, Speisenplanung, Zubereitung, Warmhaltezeiten, Sensorik 
und Nährstoffzufuhr bei der Mittagsverpflegung. 
 
Ich  versichere  hiermit die Einhaltung aller rechtlichen Bestimmungen sowie der 
Hygienestandards. 
 
Ich verpflichte mich möglichst regional angebautes Obst und Gemüse nach saisonalem Angebot 
zu verwenden.  
 
Ich verpflichte mich hiermit auf eine optimierte, schmackhafte, ausgewogene und 
abwechslungsreiche Mischkost Wert zu legen.  

 
Ich verpflichte mich hiermit zu einer Minimierung fettreicher Lebensmittel (wie Butter, Margarine, 
Zubereitungsfette). 
 
Ich verpflichte mich hiermit  zur Verwendung hochwertiger Zubereitungsfette/-öle – sowie auf eine 
fettarme Zubereitung zu achten. 
 
Ich verpflichte mich hiermit zur Verwendung von Produkten ohne Geschmacksverstärker, 
künstliche Aromen oder Süßstoffen bzw. Zuckeralkohole. 
  
Ich verpflichte mich hiermit generell keine Speisen, in denen Alkohol/Alkoholaromen als Zutat 
eingesetzt wird/werden, zu verwenden. 
 
Ich verpflichte mich hiermit zu einem Angebot von Speisen für Kinder mit 
Allergien/Lebensmittelunverträglichkeiten nach Bedarf. 
 
Ich verpflichte mich hiermit zu einem Angebot von vegetarischen Gerichten. 
 
Ich verpflichte mich hiermit zu einer Bereitung schülergerechter Portionen für Grundschüler (6 bis 
11 Jahre) und Regelschüler (10 bis 16 Jahre) jeweils mit der Möglichkeit des Nachholens. 
 
Ich verpflichte mich dazu, dass Nachtisch/Desserts hausgemacht sind und nicht als 
handelsübliche Fertigprodukte angeboten werden. 
 
Ich verpflichte mich hiermit, den Speiseplan für alle Schüler und Eltern für mindestens 20 Tage 
im Speiseraum sowie im Internet einsehbar zu gestalten. 
Ferner ist mir bekannt, dass bei der Speisenplanung die Wünsche der Kinder im Rahmen der 
o.g. Schwerpunkte für eine gesunde Ernährung berücksichtigt werden sollten. 
 
Ich verpflichte mich hiermit zu einer Betreuung im Rahmen regelmäßiger Kundenbesuche durch 
den Versorger. 
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Ich verpflichte mich zu einer Verwendung von Produkten aus ökologischem Gartenbau. 
 
Ich verpflichte mich zu einer Verwendung von Produkten mit BIO-Siegel. 
 
Ich verpflichte mich zur Verwendung von Produkten mit MSC-Siegel aus nachhaltiger Fischerei. 
 
Ich verpflichte mich zu Angeboten für Schüler/Schulklassen als Projekt und Unterrichtsangebot 
zum Thema „Gesunde Ernährung“. 
 
Ich verpflichte mich hiermit zu einer Verwendung von selbstgezogenen dunklen Soßen. 
 
 
 

 
 
 
___________________________________                                                                  
 
Ort, Datum, Unterschrift, Firmenstempel 

     


