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Erfolgsrezepte von Stuttgart bis Stade

Günther: „Wir wollten damit einen Begegnungs-

raum mit Atmosphäre kreieren, zu dem man gerne 

hingeht – nicht nur zum Essen.“ Vorher wurde 

aus Kostengründen bei einem externen Caterer 

bestellt. „Das hat auch ganz gut geschmeckt, aber 

irgendwie immer gleich“, erinnert er sich. „Deshalb 

haben wir noch mal neu überlegt und kamen auf 

die Idee, möglichst einen Koch mit ausländischen 

Wurzeln zu suchen, der auch mal andere Gewürze 

verwendet.“

Der Plan ging auf. Schon morgens ab zehn ziehen 

die ersten Düfte aus der Küche und machen neu-

gierig auf die kommende Mahlzeit. Wenn gelegent-

lich orientalisches Essen aus Hussens früherer 

Heimat serviert wird, würzt er mit Minze oder 

bietet hausgemachte Falafel an. Seine indische 

Küchenhilfe Heena Soni bereichert den Menüplan 

darüber hinaus mit ihren würzigen Currys. 

Beide wissen: Auch wenn Schulküchen aufgrund 

ihrer niedrigen Essenspreise kaum schwarze 

Zahlen schreiben können und stark subventioniert 

werden müssen, gilt es, die Kosten im Blick zu 

behalten und durch Mischkalkulation zu steuern. 

Allen, die noch nach Möglichkeiten suchen, ihre 

Gerichte vor diesem Hintergrund kostengüns-

tig aufzuwerten, empfi ehlt Hussen ein großes 

Kräuterbeet: „Einmal angelegt, liefert es dauerhaft 

frische Kräuter – da spart man viel Geld!“ Schon 

jetzt wachsen in Everswinkel nahe der Schulküche 

auch Zitronengras, Ingwer und Kurkuma. Weitere 

exotische Gewächse sollen folgen.

Die SchülerInnen werden durch einen Mensa-

dienst in der siebten Klasse einbezogen. Er ergänzt 

das Fach Ernährungslehre, das als eigene Epoche 

– drei oder vier Wochen täglich zweistündiger 

Blockunterricht – an Waldorfschulen vorgesehen 

ist. Lilly und Hannah-Marie haben im vergangenen 

Schuljahr zu zweit eine Woche lang in die Töpfe 

und Kessel der Schulküche schauen können, Gemü-

se geschnitten oder auch beim Abwasch geholfen. 

„Wir hatten uns schon darauf gefreut“, verrät Lilly. 

„Der Mensadienst ist eine schöne Abwechslung, 

aus der man viel lernt“, ergänzt ihre Freundin, 

„aber auch ziemlich anstrengend.“ Auf diese Weise, 

ist Hussen überzeugt, nähmen die SchülerInnen 

vor allem eines mit: Wertschätzung. „Sie erleben 

die Abläufe und sehen, wie viel Aufwand mit dem 

Kochen beispielsweise eines 3-Gänge-Menüs ver-

bunden ist. Dieses bereite ich mit den Siebtkläss-

lern zum Abschluss des Mensadiensts für ihre 

Eltern vor und das kommt immer gut an!“

„Sterne“-Gastronomie in Stade

Auch wenn es keine Michelin-Sterne sind, mit 

denen sich die Mensa der Waldorfschule in Stade 

brüsten kann, blickt man doch mit berechtigtem 

Orientalisches Essen 
in Everswinkel

In der offenen, einladend gestalteten Küche der 

WAldorfSChUle EVerSWInKel bei Münster hat 

JUdI HUSSen das Sagen. Der Kurde mit syrischen 

Wurzeln kocht hier seit sieben Jahren vorwiegend 

vegetarisch mit Bio-Zutaten aus der Region – und 

das mit großem Erfolg: Unter seiner Leitung ist 

die Anzahl der bestellten Mahlzeiten von etwa 

230 auf 700 pro Woche gestiegen. „Viele Kinder 

mögen kein gekochtes Gemüse, sie sollten es aber 

wenigstens versuchen“, fi ndet Hussen. „Spätes-

tens in der fünften oder sechsten Klasse schmeckt 

es ihnen dann auch.“ Sein Tipp für eine knackige 

Zubereitung: „Wichtig ist, es nicht in Wasser zu 

blanchieren, sondern erst kurz vor dem Essen in 

der Pfanne zu garen.“ An zwei Tagen in der Woche 

gibt es alternativ auch ein Fleischgericht bzw. ein-

mal Fisch. „Wenn Hühner oder Schafe von unserem 

Schulbauernhof zum Schlachter gehen, landet das 

Fleisch in der Schulküche. Nachhaltiger geht es ja 

gar nicht“, bringt der Küchenchef aus Everswinkel 

es auf den Punkt.

Vor rund zehn Jahren hat die inklusive, noch junge 

Schule, für die Hussen tätig ist, bewusst entschie-

den, eine Mensa als Mittelpunkt des Schullebens 

zu etablieren, berichtet Geschäftsführer Jürgen 

Stolz auf die Auszeichnungen, die die dortige Kan-

tine in den vergangenen Jahren durch die Teilnah-

me am Wettbewerb „Schule auf Esskurs“ erhalten 

hat. Die Initiative der Verbraucherzentrale Nieder-

sachsen ermuntert dazu, für jeweils ein Schuljahr 

Ziele und Maßnahmen für eine gesündere und 

nachhaltigere Schulverpfl egung zu entwickeln. 

Gelingt die Umsetzung, winken zur Belohnung 

ein bis maximal fünf Sterne.

Mit ihrer Idee, sich gemeinsam für dieses Pro-

gramm zu bewerben, traf Gartenbaulehrerin 

Doris Wiebusch bei Küchenchefi n JUlIA FelSer

sofort auf offene Ohren. Seit 2015 ist sie für die 

Schulküche verantwortlich, die circa 70 bis 150 

Kindergartenkinder, SchülerInnen, das Kollegium 

und auch einige Eltern mit einem wechselnden 

Mittagsangebot und Pausensnacks versorgt. 

Gekocht wird täglich frisch mit saisonalen und 

regionalen Lebensmitteln, wenn möglich aus bio-

dynamischer Landwirtschaft. „Unser erstes Ziel 

war es, durch bessere Absprachen und andere 

Planung deutlich mehr als bisher von dem zu 

nutzen, was unser Schulgarten zu bieten hat“, 

so Felser. 2019 wurde es zum Jubiläum der welt-

weit aktiven Waldorfschulbewegung internatio-

nal: Insgesamt 100 Gerichte aus aller Welt standen 

auf dem Speiseplan. Außerdem erarbeitete das 

Küchenteam einen Fragebogen, um herauszufi n-

den, wie zufrieden SchülerInnen und Lehrkräfte 

mit der Schulküche sind und wo sie sich Verbesse-

rungen wünschen.

Mensadienst in Everswinkel: 

Feierlicher Abschluss mit 3-Gänge-

Menü und gedeckter Tafel
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„Schulküchen sind nicht nur 
gefordert, hochwertiges  Essen 

anzubieten, sondern auch eine 
soziale Plattform zu schaff en.“

DIETMAR HAGEN, ehemaliger Gourmet-Koch 
und „Essenszeit“-Gründer

Was in Everswinkel gelungen scheint, ist für 

andere (Waldorf-)Schulen jedoch noch eine Heraus-

forderung. Im OnlIne-InterVIeW gibt 

der erfahrene Berater von Großküchen Tipps, 

wie es klappen kann, die Schulküche vom 

Problem- zum Genussthema zu machen. 
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