
 

Dreiskau-Muckern, d.28.03.2022 

„Für eine bessere Umwelt mit weniger Abfall“ 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

werte Elternsprecher! 

Wir als Unternehmensgruppe Hänchen stellen täglich das Mittagessen für Ihre Kinder bereit. Dabei 

bemühen wir uns nicht nur um schmackhafte Lieblingsgerichte, sondern auch um altersgerechte und 

gesunde Speisenvielfalt, welche bezahlbar und mit einem bequemen Zu- und Abbestellsystem 

versehen ist. 

Das Thema Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Aktuell gelangen in Deutschland pro Jahr ca. 82kg 

Lebensmittel pro Person in den Müll und das derzeitige Konsumverhalten geht auf Kosten unser aller 

Ressourcen. 

Weltweit werden 33% aller Lebensmittel weggeworfen, dies ist auch im Bereich der Außer-Haus 

Verpflegung aktuell der Fall. 

Wir als Caterer tragen u.a. dafür Verantwortung: 

 Überproduktionen zu vermeiden 

 Portionsgrößen ggf. anzupassen 

 ein attraktives und nachhaltiges Speisenangebot, welches einen Großteil der Kinder und 

Jugendlichen anspricht, anzubieten. 

Dies alles gelingt uns als Caterer aber nicht allein. 

Wir im Unternehmen beschäftigen uns intensiv mit dem Thema Abfallmanagement. Primäres Ziel 

ist die Vermeidung von Lebensmittelabfällen. Wir wenden uns daher mit einem besonderen 

Anliegen an Sie als Elternsprecher und Ihre Möglichkeit, Folgendes an alle Eltern und Schüler zu 

kommunizieren. 

Punkt 1) Suchen Sie als Eltern mit Ihren Kindern gemeinsam ein passendes Mittagsmenü aus. Ohne 

Einbezug der Kinder gibt es des Öfteren lange Gesichter im Speisesaal, weil das gewählte Menü dem 

ein oder anderen Kind nicht zusagt. Folglich landet das Essen dann teilweise oder komplett im 

Mülleimer. 

Punkt 2) Bestellen Sie so früh wie möglich ab. Da wir Ihnen als Eltern kundenfreundliche Zu- und 

Abbestellfristen anbieten, können Sie am aktuellen Tag bis 8Uhr das Essen abbestellen. Dies ist 

bewusst so gewählt, um eine gewisse Flexibilität bei Krankheit, Stundenausfall etc. zu ermöglichen. Für 

die passgenaue Lieferung der Portionen ist dies natürlich enorm schwierig, da der Kochprozess bereits 

im vollen Gange ist und der Wareneinsatz nicht mehr so leicht verringert werden kann. Folglich bleiben 

viele Portionen übrig. Wir möchten sowohl Schüler als auch Eltern für das Thema Nachhaltigkeit 

sensibilisieren. Sobald Sie wissen, dass Ihr Kind/Ihre Kinder dem Mittagessen aufgrund von Urlaub, 

Krankheit, Stundenplanänderungen, Wandertagen etc. fernbleiben, kommunizieren Sie dies an uns. 

Hierfür bietet sich die Nutzung unserer App (Meal for me) an. Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass 

die Essenbestellung/-abbestellung meist als Letztes, bisweilen gar nicht bedacht wird. Sofern es Ihnen 

möglich ist, bestellen Sie bitte frühzeitig ab. Lassen Sie uns eine nachhaltige Verpflegung gestalten und 

unnötige Überproduktionen vermeiden.  

Mit freundlichen Grüßen 

Sylvia Walther 

(Dipl.Trophologin)  

 


