
Herzlich willkommen bei VielfaltMenü! Seit über 20 Jahren ist es uns eine Herzensangelegenheit, 

Schulkinder ausgewogen zu ernähren. Wir versorgen Kids aller Altersstufen mit täglich frischen 

Gerichten, die ihnen wertvolle Energie zum Wachsen und Lernen geben. Aber das reicht uns nicht. Ob 

Spezialmenüs oder Kochkurse – unsere Aktionen machen neugierig auf eine achtsame Lebensweise. 

Wir haben eine  Menülinie von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zertifizieren lassen. Sie ist im 

Speiselan leicht zu erkennen und garantiert eine ernährungsphysiologisch optimale Versorgung.

COOK & HOLD

In unserer Regionalküche Luckenwalde, in der Nähe Ihrer Schule, 

kochen wir das Essen täglich frisch. Kurze Wege, ein modernes 

Equipment, ein schonender Transport und eine optimierte Logistik 

sorgen dafür, dass wir Ihren Kindern die frisch gekochten Speisen 

nicht nur pünktlich, sondern auch heiß und in hoher Qualität servieren.

Abwechslungsreich, vollwertig und lecker: Unsere Ernährungsexperten 

wissen wie individuelle Verpflegung in Schulen geht. Sie konzipieren optimal 

ausgewogene Speisepläne mit wichtigen Nährstoffen, mit denen die Kids fit 

durch den Tag kommen. 

Denn Ihre Zufriedenheit liegt uns am Herzen! Es ist uns wichtig, dass unseren 

Gästen das Essen schmeckt und sie von unserem Service begeistert sind. 

Deshalb setzen wir bei Ihnen vor Ort gut geschulte und freundliche 

Servicemitarbeiter*innen ein, die vertraut sind im Umgang mit Kindern und 

Jugendlichen. Sie sorgen bei Ihnen für kompetenten und zuverlässigen 

Service während der Pausenzeiten.



MITTAGESSEN – Vollwertig, frisch und lecker

Ein vielseitiger Mix aus Tradition und Trend bringt gute Laune auf den 

Tisch. Bei täglich mehreren Wahlgerichten (davon mindestens eines 

vegetarisch) ist für jeden etwas dabei!

SONDERKOST – Sorgfältig und achtsam

Für Kinder mit Nahrungsmittelallergien und Unverträglichkeiten kochen 

wir eigene Mahlzeiten. Auch auf ethnische und religiöse Besonderheiten 

nehmen wir Rücksicht. Hierzu nehmen Sie direkt Kontakt mit unserem 

Servicecenter auf. 

Damit Kids spielerisch lernen, sich ausgewogen zu ernähren, 

unterstützen wir Eltern und Schulen mit coolen Aktionen zur 

Ernährungserziehung:

• Unser Tipp: das Kochevent 

„cook@school“

• Abwechslung durch Paule, Olga & Co. 

mittels Korbtheater

• Ausflüge zu Lieferanten

• Ernährungsworkshops

Die Eltern müssen Ihre Kinder 

einmalig bis 21.12.22 anmelden 

(siehe Anlage 

Onlineregisterung). Mit der 

VielfaltMenü App und Webseite 

wird die Anmeldung zum Essen, 

die Essensbestellung sowie die 

Um- oder Abbestellungen so 

kinderleicht 

wie das kleine 1x1.  

APP GEHT‘S

• Infos zur Verpflegung, 

Aktionen und Gewinnspielen

• Tipps zu Ernährungsthemen 

und Allergenen

• Rezepte, News und 

Inspiration

Seit 1991 sorgen wir in ganz in 

Ihrer Nähe mit Herz und 

Leidenschaft für das leibliche 

Wohl von Kindern und Teenagern. 

Zu unseren Teams gehören 

unsere Köche/Köchinnen und 

Küchenhilfen, aber auch geschul-

tes Ausgabepersonal, die Kunden-

betreuung und Betriebsleitung, 

Ernährungsfachleute, Mitarbeiter/-

innen im Bestell- und

Abrechnungswesen sowie 

Fahrer/-innen.

UNSER ENGAGEMENT

Kurze Lieferwege sind für uns 

selbstverständlich. Ebenso setzen 

wir auf regionale und saisonale 

Zutaten, nachhaltigen Fisch und 

Meeresfrüchte aus nicht über-

fischten Beständen sowie ein 

kluges Energie- und Ressourcen-

management. 

UNSER STANDARD – Natürliche Zutaten

Frische Lebensmittel und Vollkornprodukte 

aus kontrolliert ökologischem Landbau sorgen 

für natürlichen Genuss und einen guten 

Geschmack.


