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DGE-Qualitätsstandard für die Schulverpflegung 
nachweislich in die Praxis umgesetzt  

DGE zeichnet Schulküchen von Netzwerk e.V. für ihre 
Schulverpflegung aus  

Schulverpflegung bedeutet weit mehr als das Butterbrot in der 20-Minuten-Pause. In der heutigen 
Gemeinschaftsverpflegung sind gesundheitsfördernde und nachhaltige Aspekte mehr denn je von 
großer Bedeutung. Gerade in der Schule bietet die Verpflegung eine gute Möglichkeit, ihren jungen 
Gästen ein ausgewogenes, vollwertiges und natürlich schmackhaftes Angebot an Speisen und 
Getränken zusammenzustellen, die ihre körperliche und geistige Leistungsfähigkeit fördern. 

Die Schulküchen der Offenen Ganztagsschulen des Kölner Trägers Netzwerk e.V. – Soziale Dienste und 
Ökologische Bildung sind im Jahr 2020 den Schritt hin zur Zertifizierung durch die Deutsche 
Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) gegangen. Hierfür haben die Küchenteams in einem 
mehrmonatigen Prozess ihr Verpflegungsangebot in puncto Lebensmittelauswahl sowie 
Speisenzubereitung und -herstellung ein Stück mehr an den „DGE-Qualitätsstandard für die 
Schulverpflegung“ angepasst. Im Dezember 2020 verlieh die DGE im Anschluss an die erfolgreich 
abgeschlossenen Audits allen 24 Schulküchen das DGE-Logo für eine ausgewogene und 
vollwertige Mittagsverpflegung. „Einmal mehr konnten wir aufzeigen, dass die tägliche Zubereitung 
von gesundheitsfördernden und schmackhaften Gerichten für über 5.500 Kinder in unserer 
Schulverpflegung möglich ist“, so Friedhelm Meier, Vorstand von Netzwerk e.V. 

Der „DGE-Qualitätsstandard für die Schulverpflegung“ enthält Kriterien für eine optimale und 
nachhaltige Verpflegung und basiert auf aktuellen ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen. Jede 
Schulverpflegung kann diese Kriterien Schritt für Schritt in ihrem Betrieb umsetzen. „Schulverpflegung 
kann und muss ihren Beitrag zu einem gesundheitsfördernden Speisenangebot leisten. Um die Qualität 
unserer Schulverpflegung kontinuierlich zu optimieren und auch in Sachen Nachhaltigkeit langfristig 
zu sichern, sind wir als Träger den weiteren und wichtigen Schritt gegangen, uns von der DGE 
zertifizieren zu lassen“, sagte die Mitkoordinatorin der Schulverpflegung bei Netzwerk e.V. Sabine 
Schulz-Brauckhoff.  

Mehr Informationen zu den verschiedenen Qualitätsbereichen sowie zum „DGE-Qualitätsstandard für 
die Schulverpflegung“ finden Sie im Internet unter www.schuleplusessen.de.  
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