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Verpflegung in der Tagesschule Nordstrasse 

 
Gesunde, abwechslungsreiche und vielseitige Ernährung ist wichtig damit sich die Kinder 
körperlich und geistig entwickeln können. Sie sorgt für gute Lern-und Leistungsfähigkeit und bildet 
die Grundlage für das gesunde Essverhalten im späteren Leben. 
 
In der Tagesschule bieten wir den Kindern ausgewogene, auf ihre Bedürfnisse abgestimmte 
Mahlzeiten an, am Mittag wie zum Zvieri. Dabei nehmen wir Rücksicht auf Kinder, die sich 
vegetarisch ernähren oder aus gesundheitlichen oder religiösen Gründen gewisse Nahrungsmittel 
nicht essen können.  
 
Da die Verpflegung aller Schulen eine beachtliche Summe an Steuergeldern umfasst, unterliegt 
sie der Submission. Die Stadt Zürich traf eine sorgfältige Auswahl aus verschiedenen Lieferanten. 
Wir haben genaue Vorschriften welche Produkte wir bei den diversen Anbietern bestellen müssen. 
Für die Kaltanlieferung der vorgekochten Komponenten ist dies «Menuandmore», für alle anderen 
Komponenten haben wir die Wahl aus mehreren Anbietern. 
 
«Menuandmore» liefert uns vorgekochte, speziell auf die kindgerechte Ernährung angepasste 
Menü-Komponenten, die in unseren Regenerierküchen aufbereitet werden. Der 
Grossregenerierküchen-Verantwortliche optimiert und verfeinert das Angebot. 
 
Wenn sie sich genauer über den Betrieb und das Angebot von «Menuandmore» informieren 
möchten, verwenden sie dazu bitte den folgenden Link: 
 
www.menuandmore.ch                
 
Zu jeder Mahlzeit, bieten wir den Kindern eine grosse Auswahl an rohem Gemüse, Früchten und 
Salaten an, nach Möglichkeit auch gekochtes Gemüse. Da uns die Umwelt ein grosses Anliegen 
ist, bestellen wir im Rahmen unseres vorgegebenen Verpflegungsbudgets und des Angebotes der 
Lieferanten so viele regionale, saisonale, Bio- und Fairtrade-Produkte wie möglich. Zudem nehmen 
wir als Pilotschule am Projekt zur Erhebung von Foodwaste in den Schulen teil. 
 
Beim Menu-Angebot halten wir uns an die Vorgaben der Ernährungsrichtlinien für die Schulen der 
Stadt Zürich, unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Kinder. 
 
https://www.stadt-zuerich.ch>index>ernaehrung>ernaehrungsrichtlinien 
 
Unser Personal ist verpflichtet, sich an die Hygienevorschriften zu halten, deren Einhaltung jährlich 
vom kantonalen Lebensmittelinspektorat überprüft wird. Es werden spezifische Kurse und 
Schulungen angeboten, die es ermöglichen laufend auf dem neusten Wissensstand zu sein. Der 
Besuch dieser Kurse ist für das Betreuungspersonal obligatorisch. 
 
In jeder Betreuungseinheit hängt der aktuelle Menuplan gut sichtbar aus. Auf unserer Webseite 
werden wir die aktuellen Menupläne unserer drei Betreuungseinheiten aufschalten, damit sie sich 
laufend informieren können, was wir ihrem Kind anbieten.  
 
Falls sie weitere Fragen haben, können sie sich selbstverständlich direkt im Hort informieren. 
Gerne können sie sich bei einem Mittagessen selber einen Eindruck verschaffen. Um 
Voranmeldung wird gebeten. 

http://www.menuandmore.ch/

