Sehr geehrte Geschäftsführung,
sehr geehrte Lehrerinnen- und Lehrer,
sehr geehrte Eltern und Elternvertreter,
es gibt wichtige Veränderungen die mich veranlassen mit Ihnen in Kontakt zu treten und Sie über
unsere Sorgen im Bereich der Speiseversorgung zu informieren.
Herrn Wolf als Geschäftsführer habe ich bereits am Freitag, 12.04.20219, in einem persönlichen
Gespräch darüber informiert.
Unseren Lieferanten ist es zum Teil nicht mehr möglich alle Waren flächendeckend und
termingerecht zu liefern bzw. bestellte und zugesicherte Waren kommen nicht zum Zeitpunkt. Im
letzten Jahr haben sich manche Produkte verteuert, aber nun zeigt sich dass diese teilweise ganz
ausfallen. Durch die gestiegene Nachfrage an Bio-Produkten und die teils schlechten Ernten im
Vorjahr kann es zu Engpässen kommen, bei manchen Lebensmitteln sind diese bereits eingetreten.
Das heißt, dass wir zu einem kleinen Teil auch mit konventionellen Produkten arbeiten müssen.
Wir als Ihr Caterer stehen nun vor der Aufgabe, dem Problem offen und transparent gegenüber zu
stehen.
Unser Biosiegel erlaubt Abweichungen von der 100%igen Nutzung von Bio-Artikeln nur mit
enormem Zusatzaufwand.
Aus diesem Grund werden wir ab sofort auf die Verlängerung unseres Biosiegels verzichten. Das
zieht auch eine Namensänderung nach sich. Wir werden Ihnen zeitnah unseren neuen Namen
bekannt geben.
Wir arbeiten bereits mit Hochdruck daran, neue Lieferanten Wege zu finden bzw. auch mit
regionalen Anbietern aus Chemnitz und Umgebung in Kontakt zu treten.
Unserer Philosophie einer gesunden Schulküche bleiben wir aber natürlich treu! Wir
verwenden weiterhin für unsere Speisen frische Zutaten und zu mind. 90% in BIO Qualität.
Wir als Schulversorger sind dankbar für das Vertrauen der Eltern und werden alles dafür tun, das
Vertrauen mit guter Arbeit, d.h. guter Qualität und leckeren Menüs weiter zu behalten.
Wir möchten somit in ständiger Abstimmung mit Geschäftsführung, Eltern- und Schülervertretern
unser Konzept an die neuen Bedingungen anpassen.
Wir können nicht genau vorhersagen, wie sich der Markt entwickelt, aber wir wollen einen hohen
Standard halten und Nahrungsmittel verwenden, die man noch anfassen kann und keine
Versorgung „à la aus der Tüte und fertig“.
Ein Umdenken bei den Menschen hat stattgefunden. Eine gesündere Ernährung und ökologisches
Denken liegen vor allem der jungen Generation immer mehr am Herzen, genau wie uns.
Wir sind stolz auf diese Zusammenarbeit und haben stets ein offenes Ohr für die Anliegen der
Eltern und Schüler, sei es bei der Auswahl der Speisen; Schulprojekten; bei den zunehmenden
Zahlen an Allergien, welchen wir versuchen gerecht zu werden. Wir hoffen auch weiterhin auf Ihre
Unterstützung auf unserem Weg den Kindern einen besseren und nachhaltigeren Umgang mit
Lebensmitteln näher zu bringen.
Ich bedanke mich für das offene und gute Miteinander und hoffe wir können dieses auch in Zukunft
fortsetzen.

Katja Schönherr und das Team der Küche in Chemnitz

