
AM 04.01.2023 geht es los! 

Herzlich willkommen bei VielfaltMenü! Seit über 20 Jahren ist es uns eine Herzensangelegenheit, 

Schulkinder ausgewogen zu ernähren. Wir versorgen Kids aller Altersstufen mit täglich frischen 

Gerichten, die ihnen wertvolle Energie zum Wachsen und Lernen geben. Aber das reicht uns nicht. Ob 

Spezialmenüs oder Kochkurse – unsere Aktionen machen neugierig auf eine achtsame Lebensweise.

Wie wäre es mit einem Blick hinter die Kulissen von VielfaltMenü?

Erfahren Sie mehr über uns und kommen Sie gern zu einem Blick hinter 

die Kulissen in unsere Küche vorbei.  

COOK & CHILL

Wir kühlen die täglich frisch gekochten Speisen in unserer Küche 

Werder mit einem speziellen Verfahren auf 1 bis +4 Grad Celsius 

herunter. In modernen Kühlfahrzeugen transportieren wir das Essen 

zeitentkoppelt in die Schulen. Dort werden die Speisen punktgenau 

zur Pausenzeit regeneriert, angerichtet und serviert.

Abwechslungsreich, vollwertig und lecker: Unsere Ernährungsexperten wissen wie individuelle 

Verpflegung in Schulen geht. Sie konzipieren optimal ausgewogene Speise-pläne mit wichtigen 

Nährstoffen, mit denen die Kids fit durch den Tag kommen. Unsere Menü-linien lassen wir auch Wunsch 

von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zertifizieren.

Denn Ihre Zufriedenheit liegt uns am Herzen! Es ist uns wichtig, 

dass unseren Gästen das Essen schmeckt und sie von unserem 

Service begeistert sind. Deshalb setzen wir bei Ihnen vor Ort gut 

geschulte und freundliche Servicemitarbeiter*innen ein, die vertraut 

sind im Umgang mit Kindern und Jugendlichen. Sie sorgen bei Ihnen 

für kompetenten und zuverlässigen Service während der 

Pausenzeiten.



MITTAGESSEN – Vollwertig, frisch und lecker

Ein vielseitiger Mix aus Tradition und Trend bringt 

gute Laune auf den Tisch. Bei täglich mehreren 

Wahlgerichten (davon mindestens eines 

vegetarisch und eine zertifizierte DGE-Menülinie) 

ist für jeden etwas dabei! Denn Ihre Zufriedenheit 

liegt uns am Herzen! Zu jedem Mitttagessen gibt 

es ein Getränk (verschiedene Teesorten oder 

Wasser).

Deshalb setzen wir bei Ihnen vor Ort auch gut 

geschulte und freundliche Servicemitarbeiter*innen 

ein, die vertraut sind im Umgang mit Kindern und 

Jugendlichen. Sie sorgen bei Ihnen für 

kompetenten und zuverlässigen Service während 

der Pausenzeiten.

DIE VITAMIN-BAR – Genussvoll gesund

Dieses Büfett mit wechselnden Salaten, Rohkost, 

appetitlichem Frischobst und leckeren Desserts

animiert die Kids dazu, sich per 

Selbstbedienung gesund 

satt zu essen.

UNSER STANDARD – Natürliche Zutaten

Frische Lebensmittel, Vollkorn- und Bio-Produkte 

aus kontrolliert ökologischem Landbau sorgen für 

natürlichen Genuss und einen guten Geschmack.

SONDERKOST – Sorgfältig und achtsam

Für Kinder mit Nahrungsmittelallergien und Unver-

träglichkeiten kochen wir eigene Mahlzeiten. Auch 

auf ethnische und religiöse Besonderheiten 

nehmen wir Rücksicht. Bitte dazu den 

Sonderkostantrag vom Arzt ausfüllen lassen,

damit Ihr Kind ab dem 04.01.2023 versorgt werden 

kann.

Mit der VielfaltMenü App und Webseite wird die Anmeldung zum Essen, die Essensbestellung sowie die 

Um- oder Ab-bestellungen so kinderleicht wie das kleine 1x1. Alles zur Anmeldung finden Sie in dem 

Formular „Onlineregistrierung“! Bitte hier rechtzeitig um eine Anmeldung bzw. Registrierung Ihres 

Kinders, damit die Versorgung ab dem 04.01.2023 gewährleistet werden kann!  

Falls Ihr Kind mal krank ist,  können sie bis 08:00 Uhr die Abmeldung für den aktuellen Tag vornehmen. 

APP GEHT‘S

• Infos zur Verpflegung, 

Aktionen und Gewinnspielen

• Tipps zu Ernährungsthemen 

und Allergenen

• Rezepte, News und 

Inspiration

Seit 1991 sorgen wir in ganz in 

Ihrer Nähe mit Herz und 

Leidenschaft für das leibliche 

Wohl von Kindern und Teenagern. 

Zu unseren Teams gehören 

unsere Köche/Köchinnen und 

Küchenhilfen, aber auch geschul-

tes Ausgabepersonal, die Kunden-

betreuung und Betriebsleitung, 

Ernährungsfachleute, Mitarbeiter/-

innen im Bestell- und 

Abrechnungswesen 

sowie Fahrer/-innen.

UNSER ENGAGEMENT

Kurze Lieferwege sind für uns 

selbstverständlich. Ebenso setzen 

wir auf regionale und saisonale 

Zutaten, nachhaltigen Fisch und 

Meeresfrüchte aus nicht über-

fischten Beständen sowie ein 

kluges Energie- und Ressourcen-

management. 


