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Hessischer Tag der Schulverpflegung  

„Vielfalt schmecken und entdecken“  

25. September 2019 

Liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Schulleiterinnen und Schulleiter, 

 

am 25. September 2019 geht der hessische Tag der Schulverpflegung unter dem 

bundesweiten Aktionsmotto „Vielfalt schmecken und entdecken“ in eine neue Runde. Alle 

hessischen Schulen sind wie immer aufgerufen, sich an diesem Aktionstag zu beteiligen.  

Luft und Ozeane erwärmen sich zunehmend, der Meeresspiegel steigt und auch auf die Forst- 
und Landwirtschaft wirkt sich der Klimawandel aus. In Hessen setzen sich bereits viele 
Menschen regelmäßig im Rahmen der weltweiten Bewegung Friday for future für mehr 
Klimaschutz ein. Auch für den sozialen und ökologischen Einfluss unserer Ernährungs- und 
Konsumentscheidungen müssen wir Verantwortung übernehmen. In diesem Jahr bietet der 
Tag der Schulverpflegung Schulen, Eltern, Caterern und Schulträgern einen Anlass, das 
Thema Klimaschutz in der Schulverpflegung in den Mittelpunkt zu stellen und mit 
vielfältigen und spannenden Projekten zu begleiten. Denn vielfältig sind nicht nur die Speisen 
in der Schulverpflegung, sondern auch unsere Möglichkeiten uns über die 
Lebensmittelauswahl, ihre Zubereitung und Wertschätzung aktiv für das Klima und die Umwelt 
einzusetzen. 

Wettbewerb: „Klimaschutz snackt!“ 

Mit unserem Wettbewerb „Klimaschutz snackt!“ laden wir Sie ein, dem Thema Klima und 
Nachhaltigkeit im Hinblick auf das Essen und Trinken in der Schule Raum zu geben. Werden 
Sie kreativ und entwickeln Sie gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen 
klimafreundliche Snacks für die Pausen- und Mittagsverpflegung.  

Dabei können Sie zum Beispiel gemeinsam vegetarische Snack-Alternativen 
ausprobieren, dem regionalen Bauernmarkt einen Besuch abstatten, sich vom 
Saisonkalender inspirieren lassen oder Bio-Siegel genauer unter die Lupe nehmen. 
Vielleicht finden Sie auch Lösungen für Verpackungen, die ohne Plastik 
auskommen oder haben tolle Ideen, wie es der Lebensmittelverschwendung an 
Ihrer Schule an den Kragen gehen kann? Der Kreativität sind keine Grenzen 
gesetzt, denn wenn es um den Klimaschutz geht, kann jeder einen Beitrag leisten! 

Unter allen eingereichten klimafreundlichen Snack-Ideen und/oder Aktionen verlosen wir tolle 
Sach- und Buchpreise! Einsendeschluss ist der 25. Oktober 2019. 

Anlässlich des Tages der Schulverpflegung stellen wir für Sie auf unserer Website 
Informationen rund um das Thema „Nachhaltigkeit und Ernährung“ zusammen und geben 
Ideen und Anregungen für Aktionen und die Integration des Themas in den Unterricht.  
Um Ihren Aktionstag zu gestalten, können Sie vorab bei uns Plakate, Postkarten und Aufkleber 
bestellen. Nutzen Sie dazu einfach unseren Online-Anmeldebogen. Anmeldeschluss ist der 
06.09.2019.  

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme am Tag der Schulverpflegung 2019 und wünschen Ihnen 
einen erfolgreichen und spannenden Aktionstag! 

Mit vielfältigen Grüßen  

Das Team der Vernetzungsstelle Schulverpflegung Hessen 
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