
            

         
Die Zukunft der Kinder steht auf dem Spiel,  
gesundes Essen ist unser Ziel – DRK MENÜSERVICE 
 
Unser Service für Sie als Eltern: 

- Bestellung, Lagerung und Anlieferung der Mittagsmahlzeiten incl.  
Nachspeise  

- Abrechnung und leider auch zunehmend Mahnverfahren 
- Sponsoring eines „Pädagogischen Tellers“ pro Gruppe  
- Zweimal jährlich Zusammenstellung eines ausgewogenen 4-Wochen-Speiseplanes 

(Mischkalkulation), nach Rücksprache mit den Einrichtungen 
- Sonderessen für Kinder mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten  

 
Der Speiseplan des DRK-Menüservices ist angelehnt an die Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für 
Ernährung, sodass die Mittagsmahlzeit 25% des täglichen Energiebedarfs Ihres Kindes deckt. 
Zusätzlich ist es aber zwingend notwendig, für die lange Kindergartenzeit zwei Zwischenmahlzeiten 
mitzugeben. Nach einem ausgewogenen, kohlenhydratreichen Frühstück zu Hause, ist Obst am Vormittag 
die ideale Ergänzung. Ebenso geeignet als Zwischenmahlzeit sind Gurken- oder Möhrensticks, 
Vollkornbrot oder andere Vollkornprodukte. Hierdurch wird gewährleistet, dass der Blutzuckerspiegel 
relativ konstant gehalten wird, sodass die Leistungsfähigkeit erhalten bleibt und ihr Kind nicht 
„ausgehungert“ am späten Nachmittag Heim kommt.  
 
Gesunde Ernährung kann man lernen. Genauso wie Rechnen, Schreiben und Lesen, muss auch eine 
gesunde Ernährung erst einmal geübt werden. Wichtig hierbei ist, dass die Nahrungsmittel immer wieder 
probiert werden sollten, damit sich der Geschmack entsprechend entwickeln kann. Wir möchten Sie 
bitten, die Kinder in diesem Vorhaben zu unterstützen und zu motivieren, denn  
 
Die Zukunft der Kinder steht auf dem Spiel, gesundes Essen ist unser Ziel. 
 
Sicher gibt es auch Ausnahmen. Auch  Frittiertes ist in Maßen auf dem Speiseplan zu finden. Der 
Schwerpunkt liegt allerdings auf ballaststoffreichem Gemüse und kohlenhydratreichen Stärkebeilagen, 
um die Leistungsfähigkeit der Kinder zu erhalten. Ebenso gehören  Fisch und Vollkornprodukte zu einer 
ausgewogenen Ernährung. Fleisch belastet den Körper und wird daher nur in den von der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung vorgesehenen Mengen angeboten – zum Wohle des Kindes. 
 
Das tiefkühlfrische Essen der Firma apetito ist qualitativ sehr hochwertig, da z.B. das Gemüse erntefrisch 
schockgefrostet wird. Es wird durch geschulte Küchenkräfte schonend aufbereitet und fertig gegart, 
wodurch wertvolle Vitamine und Inhaltsstoffe erhalten bleiben. Auf den Zusatz von 
Konservierungsmitteln wird fast vollständig verzichtet. 
 
Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, sind wir unter folgender Telefonnummer bzw. E-Mail-Adresse 
für Sie erreichbar: 
 
06133-6148260 
info@drk-menueservice-nierstein-oppenheim.de 
 
Auf eine gute Zusammenarbeit freut sich das 
DRK-Menüservice-Team und 
Andrea Hertel 
(Hauswirtschaftliche Betriebsleiterin) 
 
 


