
 

SchuleSSen
wer gut isst, ist besser drauf!

Kinder im
mittelpunKt

Ausgabe:  Reden wir  übers  Essen!
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Sie WünSchen
– Wir Kochen
BIO-Karotten, Gewürze, Butter, selbst zubereiteter Gemüsefond, ein 
wenig Salz und Wasser – mit diesen Zutaten kochen wir die Karot-
tensuppe, die unsere jüngsten Gäste besonders gerne essen. Ganz 
wie zu Hause, nur in größeren Töpfen. Bevor es so eine Suppe auf 
den Speiseplan schafft, wird sie von unseren erfahrenen KöchInnen 
und ErnährungsexpertInnen mehrmals verkostet und verfeinert. Doch 
dabei bleibt es nicht; denn entscheidend ist vor allem eines: die 
Meinung unserer jungen Gäste. Deshalb fragen wir natürlich auch bei 
den Kindern nach, wie es ihnen schmeckt. 

Nachgefragt …
Vor kurzem haben wir Eltern, El-
ternvertreterInnen und Direkto-
rInnen über ihre Wünsche für die 
Zukunft des Schulessens befragt. 
Denn wir wollen unser Essen und 
unser Service stetig verbessern. 
Hier einige Ihrer Anregungen, die 
wir gesammelt haben: 

Kinder im 
Mittelpunkt
Für Erwachsene ist die Karotten-
suppe vielleicht zu wenig 
würzig – für unsere 
jüngsten Esse-
rInnen gerade 
richtig. Denn 
kindgerecht 
zu kochen 
heißt eben, 
mit Salz 
und auch 
Zucker be-
hutsam umzu- 
gehen. Weil 
Kinder sensible 
EsserInnen sind – mit 
hochaktiven Geschmacks- 
knospen, die besonders „feinfüh-
lig“ sind. Doch es soll nicht nur 
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schmecken, es soll auch gesund 
sein. „Diesem Anspruch möchten 
wir tagtäglich gerecht werden“, er-
klärt Claudia Ertl-Huemer. Sie steht 
mit ihrem Team für das kindgerech-

te Angebot bei GOURMET 
und ist ständig bestrebt, 

es weiter zu verbes-
sern. „Dass wir da-

bei nicht auf die 
Lieblingsspeisen 
unserer kleinen 
Gäste verges-
sen, versteht 
sich von selbst.“  

Und wie gelingt es, 
die Bedürfnisse der 

Kinder und Eltern um-
zusetzen? Zunächst muss 

man sie kennen. Daher setzt 
Claudia Ertl-Huemer auf den Dialog.
 

Liebe Leserinnen und Leser,

willkommen im neuen Schuljahr! Sie hat-
ten hoffentlich einen guten Start. 
Schulessen ist gerade zu Schulbeginn 
ein wichtiges Thema. Meist ist es den 
Erwachsenen nicht gleichgültig, was, wie 
viel und wie Kinder essen. Auch uns ist es 
nicht egal, was Sie sich wünschen. Ganz 
im Gegenteil. Deshalb haben wir Eltern, 
ElternvertreterInnen und DirektorInnen 
gefragt, was wir tun können, um unser 
Angebot weiter zu verbessern. 

Heimische frische Zutaten, BIO, Es-
sen in ausreichender Menge, Wahlfrei-
heit und Mitbestimmung für die Kinder, 
mehr Zeit, entsprechend Platz und regel- 
mäßigen Dialog – diese Anregungen ha-
ben wir besonders oft gehört. Vieles da-
von ist bei GOURMET schon Wirklichkeit, 
wie z. B. der hohe BIO-Anteil, die regional 
eingekauften Lebensmittel, die kindge-
rechten Rezepte und Portionen und das 
GOURMET-Mittagsbuffet. 

Die Befragung hat uns aber auch gezeigt, 
dass es Ihnen besonders wichtig ist, mit 
uns regelmäßig im Dialog zu sein und 
einen Blick in unsere Töpfe zu werfen. 
Deshalb wollen wir unsere Gespräche 
bei Elternabenden, die Besuche in den 
Schulen, unsere Tage der offenen Tür und 
unsere Newsletter noch weiter intensivie-
ren. Die GOURMET-Kinderkochwerkstatt, 
die Kindern auf spielerische Art und Wei-
se gesundes Essen näherbringt, geht 
künftig in die Bundesländer auf Tour.
Natürlich gibt es auch weiterhin die 
Zeitung „Schulessen“.

Viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe 
und bleiben wir im Gespräch!

Mag.a Claudia Ertl-Huemer
Geschäftsleitung & Ernährungswissenschafterin
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Kinder-Verkostungsteams 

Innovatives Mittagsbuffet
mit großer Auswahl

Auf das Alter abgestimmte
Portionsgrößen

Kostenlose Kinderkochwerkstatt
in der Schule

Österr. Ernährungspyramide
in 3-D als Geschenk

„GOURMET sollte einen Brief-
kasten für Feedback in der Schule
einrichten.“

„Ich wünsche mir eine Verkostung 
des Schulessens für die Eltern. 
Denn ich möchte das Essen auch 
kennenlernen.“ 

„Ich wünsche mir mehr Dialog mit 
den Eltern, damit diese Verständ-
nis für den höheren Preis von BIO 
und Regionalität bekommen.“

„Ich schätze es sehr, dass meine 
GOURMET-Betreuerin regelmäßig 
kommt und neue Anregungen
mitbringt.“

Eine persönliche BetreuerIn
von GOURMET

Regelmäßige Schulbesuche

Veranstaltung von Elternabenden 
mit Gesprächen, Vorträgen und 
Verkostungen

Wir beantworten Ihre Fragen: 
Kundenservice-Hotline
(Telefon und Mail) 

„Blick in unsere Töpfe“ – dazu 
wollen wir Sie künftig regelmäßig 
einladen

„Die Kinderwünsche sollen
berücksichtigt werden. Kinder
bevorzugen eine Buffetform.“

„Das Mittagsbuffet fördert die 
Selbstständigkeit. Die Kinder
können sich selbst aussuchen,
was sie wollen, und sich nach-
nehmen. Es fördert aber auch
das soziale Miteinander.“

„Es soll immer genug zum Essen 
da sein, damit sich die Kinder 
einen Nachschlag holen können.“

„Der Anbieter trägt eine gesell-
schaftliche Verantwortung dafür, 
dass die Themen gesundes Essen 
und Nahrungsmittel auch in der 
Schule behandelt werden.“

„GOURMET sollte das Feedback
der Kinder direkt holen. Jeden Tag 
nach dem Essen fragen, ob es
geschmeckt hat oder nicht.“

Das wünschen
Sie sich:

Das bieten wir an:

Das regen Sie an:

So kontaktieren wir Sie:

„BIO und Regionalität
sind mir wichtig.“

„Das Essen soll keine langen
Transportwege hinter sich haben, 
ich möchte keine Kirschen
aus China. Die Herstellung und
der Ursprung der Nahrungsmittel 
müssen transparent sein.“

„Das Essen in der Schule muss
biologisch und ausgewogen sein.“

 „Frisch gekocht ist das Ideal.“

Das haben Sie
uns erzählt:

Mit vielen BIO-Lebensmitteln

Mit frischen Zutaten von österrei-
chischen LandwirtInnen und
Betrieben

Mit saisonalen Lebensmitteln wie 
Kürbis, Spargel und Marillen 

Mit Liebe und Sorgfalt –
täglich aufs Neue

So kochen wir:
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Kulinarik Gastronomie und Frischküche GmbH

Oberlaaer Straße 298, A-1230 Wien

Tel.: +43 (0)50 876, Fax: DW 5510 

info@gourmet.at, www.gourmet.at

Gourmet Menü-Service GmbH & Co KG

Zdarskystraße 3, A-3106 St. Pölten

Tel.: +43 (0)50 876, Fax: DW 5538

info@gourmet.at, www.gourmet.at
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BleiBen wir in KontaKt!
Wir freuen uns auf viele Gespräche – persönlich in den Schulen und
bei Veranstaltungen oder telefonisch.

 Ihr/e GOURMET-BetreuerIn: Ihr persönlicher Kontakt zu GOURMET.
  In der Schule, telefonisch und per Mail!

 Elternabende: Zum Thema Schulessen, Speisepläne,
  gesunde Ernährung u.v.m.

 Vorträge: Profitieren Sie von unserer Koch- und
  Ernährungskompetenz für Kinder!

 Newsletter: Regelmäßige Information per Mail.
  Gleich auf www.gourmet.at anmelden!
 
 Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
 Unter +43 (0)50 876-5000
 oder per Mail: educationcatering@gourmet.at 
 sind wir jederzeit für Sie erreichbar!

www.gourmet.at
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