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 VerNetzuNgsstelle 
kita-    schulVerPfleguNg
      sachseN

brotDose

Qualität iN Der kita- uND 
schulVerPfleguNg

Nur wenn Kindern im Elternhaus sowie in Kitas und 
Schulen eine abwechslungsreiche und qualitativ hoch-
wertige Verpflegung schmackhaft gemacht wird, entwi-
ckeln sie gesunde Ernährungsweisen und können ge-
sund aufwachsen.
Mit ihrem Informations- und Beratungsangebot bietet 
die Vernetzungsstelle Akteuren und Entscheidern Un-
terstützung auf dem Weg zu einer gelingenden Kita- 
und Schulverpflegung.
Als fachliche Grundlage dienen unter anderem der 
„DGE-Qualitätsstandard für die Schulverpflegung“ und 
der „DGE-Qualitätsstandard für die Verpflegung in Ta-
geseinrichtungen für Kinder“. Die Broschüren umfassen 
wissenschaftsfundierte und praxistaugliche Empfehlun-
gen zur Gestaltung der Kita- und Schulverpflegung.

QualitätssicheruNg

Damit Qualität in der Kita- und Schulverpflegung dauer-
haft etabliert werden kann, bedarf es geregelter Verant-
wortlichkeiten, Kommunikationswege und geeigneter 
Qualitätssicherungsinstrumente (z. B. Mensa-AG, Spei-
senplancheck, Zufriedenheitsbefragung).
Über den Zeitraum von zwei Jahren begleitet die Ver-
netzungsstelle im Rahmen eines Modellprojekts die 
Stadt Riesa bei der Verbesserung und Sicherung der 
Qualität in der Kita- und Schulverpflegung. Ziel ist es, 
übertragbare Ergebnisse zum Aufbau von Kommu-
nikationsstrukturen und zum Einsatz von Instrumen-
ten zu gewinnen. Das Projekt wird gefördert durch das 
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 
(BMEL).
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Vernetzungsstelle 
kita- und schulverpflegung sachsen

Sächsische Landesvereinigung 
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Projektseite:

www.vernetzungsstelle-sachsen.de

Diese Maßnahme wird mitfinanziert mit Steuermitteln auf 
der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsi-
schen Landtages beschlossenen Haushaltes.
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sächsischer tag Der kita- uND 
schulVerPfleguNg

Jedes Jahr im Herbst sind alle Schulen, Kitas und Spei-
senanbieter dazu aufgerufen, die Mitmachaktion zu be-
gleiten und ihr Engagement um eine gesundheitsför-
dernde Ernährung von Kindern und Jugendlichen unter 
Beweis zu stellen. Ideen, Rezeptvorschläge und weitere 
Informationen zur Teilnahme bietet die Website der Ver-
netzungsstelle.

eu-schulPrograMM

Die Vernetzungsstelle bietet sächsischen Grund- und 
Förderschulen das Modul „Der gesunde Pausensnack“ 
als pädagogische Begleitmaßnahme im Rahmen des 
EU-Schulprogramms an. In einer Unterrichtseinheit 
oder internen Lehrerfortbildung wird praxisnah ver-
mittelt, warum die Zwischenverpfl egung wichtig ist, 
um im Schulalltag fi t zu bleiben, was einen gesunden 
Pausensnack ausmacht und wie verschiedene Milch-, 
Obst- und Gemüseprodukte zu schmackhaften Snacks 
zusammengestellt werden können.
Seit März 2017 können sich sächsische Einrichtungen
für die Teilnahme am EU-Schulprogramm und der da-
mit verbundenen Lieferung von kostenlosem Obst, Ge-
müse sowie Milch und Joghurt bewerben.

Über Die VerNetzuNgsstelle 

Die Vernetzungsstelle Kita- und Schulver-
pfl egung in Sachsen setzt sich für eine 

gesundheitsfördernde, schmackhafte und 
qualitativ hochwertige Verpfl egung in Kinder-

tageseinrichtungen und Schulen ein.
Sie engagiert sich damit für ein gesundheitsför-
derliches Umfeld und trägt dazu bei, die säch-
sische Landesrahmenvereinbarung als Kernstück 
des Präventionsgesetzes mit umzusetzen.
Die Zusammenarbeit mit Projektpartnern und Ak-
teuren ist zur Verbesserung der Verpfl egungssitua-
tion in Kitas und Schulen maßgeblich. Daher steht 
die Beförderung eines sachsenweiten Netzwerkes
für die Kita- und Schulverpfl egung im Fokus des
Projekts.
Auf Bundesebene arbeiten 16 Vernetzungsstel-
len unter dem Dach von „IN FORM – Deutsch-
lands Initiative für gesunde Ernährung und 
mehr Bewegung“ für eine gesunde Verpfl e-

gung.
Die Sächsische Landesvereinigung für 

Gesundheitsförderung e. V. ist Projekt-
träger der Vernetzungsstelle in Sach-

sen.

aNgebotsVielfalt

startberatung und Prozessbegleitung
Geschulte Praxisberater der Vernetzungsstelle unterstüt-
zen Kitas und Schulen bei der Entwicklung individueller Lö-
sungskonzepte zur Verbesserung der Verpfl egungssituati-
on. Dabei stehen ein ausgewogenes Verpfl egungsangebot 
sowie die Akzeptanz des Kita- und Schulessens im Vor-
dergrund.

workshopangebot
Die Workshops für Kita- und Schulleitungen, Pädagogen, 
Speisenanbieter und Eltern informieren zielgruppenorien-
tiert zu verschiedenen Themen im Bereich Essen und Trin-
ken von Kindern und Jugendlichen.

fachtagung kita- und schulverpfl egung
Seit 2013 veranstaltet die Vernetzungsstelle gemeinsam 
mit der Leipziger Messe alle zwei Jahre die Fachtagung 
Kita- und Schulverpfl egung im Rahmen der Iss gut! Fach-
messe für Gastgewerbe und Ernährungshandwerk.

Newsletter
Der Newsletter erscheint quartalsweise und enthält Fachin-
formationen sowie aktuelle Termine und Angebote.

sPeiseNaNbieterDateNbaNk

Die Datenbank für Speisenanbieter sächsischer Kitas und 
Schulen soll Einrichtungen, ihren Trägern und Eltern die Su-
che nach einem passenden Verpfl egungsanbieter in ihrer 

Region erleichtern. Die Registrierung und Nutzung ist 
kostenfrei und an die Website der Vernetzungs-

stelle angebunden.


