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Erhebung:
Im Auftrag der Hessischen Lehrkräfteakademie, hier der Vernetzungsstelle Schulverpflegung Hessen (VNS), befragte Univation GmbH im November 2020 Verantwortliche für Schulverpflegung bei
kommunalen hessischen Schulträgern mittels eines Online-Fragebogens. Damit sollte überprüft werden, inwiefern die Ziele des Projekts „Miteinander im Dialog – Schulverpflegung gemeinsam auf
einen guten Weg bringen“ der VNS Hessen erreicht wurden. Zur Befragung wurden alle kommunalen Schulträger eingeladen, die den Arbeitsbereich Schulverpflegung verantworten – unabhängig
davon, ob sie bereits an Veranstaltungen der VNS teilgenommen haben. Insgesamt konnten Daten
von 26 Personen ausgewertet werden.
Ergebnisse:
Trägervertretende, welche bereits Veranstaltungen und Angebote der VNS Hessen genutzt hatten,
zeigen sich mehrheitlich zufrieden hiermit und machen lediglich punktuelle Verbesserungsvorschläge (bspw. längere Pausen zur angenehmeren Gestaltung von Veranstaltungen im Online-Format).
Sie schätzen die vermittelten fachlichen Inhalte, fühlen sich durch die Angebote der VNS Hessen
unterstützt und heben besonders hervor, dass sie hierbei Kontakt zu anderen Trägervertretenden
aufnehmen und sich mit ihnen austauschen konnten. Hilfreich waren offenbar auch die vorgestellten
Beispiele gelingender Praxis sowie die Informationen rund um die partizipative Qualitätssicherung
und -entwicklung der Schulverpflegung (hier insbesondere die Arbeit in Mensakreisen und die damit
verbundene Kommunikation an der Schnittstelle Schulträger und Schulgemeinde).

Trägervertretende wünschen sich für die Zukunft weitere, möglichst dann wieder vor Ort stattfindende Veranstaltungen mit Austauschmöglichkeiten zu Kolleginnen und Kollegen sowie fachliche
Informationen bspw. rund um Fragen zu Ausschreibungen und Vergaben oder zur Preisgestaltung
von Schulverpflegung.
Trägervertretende, die durch die Angebote der VNS Hessen bereits erreicht wurden, machen deutlich, dass sie motiviert sind, die Qualität der Schulverpflegung weiterzuentwickeln. Dabei möchten
sie ggf. auch verstärkt verschiedene Beteiligtengruppen einbeziehen und somit dazu beizutragen,
dem Thema gesundheitsförderliche Ernährung insgesamt einen höheren Stellenwert in Schulen zu
geben.
Personen, die bisher nicht an Veranstaltungen der VNS Hessen teilgenommen hatten, würden dies
bei zukünftigen Angeboten zumeist `nach Corona´, bei passenden Terminen/verfügbaren Ressourcen und für sie persönlich relevanten Themen in Erwägung ziehen.
Nachfragen zur Erhebung und ihren Ergebnissen beantworten wir gerne.
Bitte kontaktieren das Team der VNS Hessen (Vernetzungsstelle.Schulverpflegung.LA@kultus-hessen.de)!

