
Stellungnahme des Bürgermeisters der Stadt Zeulenroda-Triebes,  
Nils Hammerschmidt zum Thema Schülerspeisung an der GS Rötlein: 
 
Aufgrund vermehrter Anfragen und einseitiger Berichterstattung der lokalen Presse 
zum Thema Schulverpflegung, insbesondere an der Grundschule Rötlein, möchte ich 
mich wie folgt äußern: 
 
Die Stadt Zeulenroda-Triebes als Schulträger ist gesetzlich verpflichtet, regelmäßig 
ein wettbewerbliches Verfahren für die Einrichtung einer Mittagsverpflegung in ihren 
Schulen durchzuführen. Dabei hat das Mittagessen ernährungswissenschaftlichen 
Standards für eine ausgewogene, altersgemäße, vollwertige und 
gesundheitsfördernde Mittagsmahlzeit zu entsprechen (DGE-Richtlinie). 
 
Um die Einbindung der Schulen zu gewährleisten, wurden alle Schulen unserer 
Trägerschaft bereits im November 2021 über die geplante Ausschreibung zum 
Schuljahresbeginn 2022/2023 informiert. Aufgrund der Besonderheit, dass in der 
Rötlein Grundschule auch Schüler des Gymnasiums (Schulträger ist der Landkreis) 
Essenteilnehmer sind, wurde gleichzeitig das Gymnasium informiert. 
 
Im Januar 2022 fand eine Auftaktveranstaltung statt, an der Mitglieder der 
Schulkonferenzen unserer Schulen und die des Gymnasiums teilgenommen haben. 
Im Laufe des Jahres wirkten die Schulen bei der Erstellung der Lose mit und wurden 
regelmäßig über den Ablauf der Ausschreibung informiert. 
Die von uns gegebenen Hinweise auf die Möglichkeit einer Informationsveranstaltung 
oder Elternabende über die Vernetzungsstelle Schulverpflegung Thüringen wurden 
nicht genutzt. 
 
Im Ergebnis der Ausschreibung erhielt der bisherige Anbieter aller unserer Schulen 
Küchenservice Stefano Scimia für 3 Lose (Reimann Grundschule, Regelschule Solle 
und Grund- sowie Regelschule Triebes) den Zuschlag. 
Das wirtschaftlichste Angebot für die Rötlein Grundschule gab nicht der bisherige 
Anbieter ab, sondern die Firma Apetito catering Education. Diese erhielt damit den 
Zuschlag. 
 
Vor den dazugehörigen Stadtratsbeschlüssen am 15.06.2022 und 13.07.2022 wurde 
die Schulkonferenz der Rötlein Grundschule ordnungsgemäß angehört. 
 
Mit dem Wechsel zu einem neuen Essenanbieter war das Gymnasium nicht 
einverstanden und stellte über den Landkreis am 28.06.2022 einen Antrag auf 
Einrichtung einer zusätzlichen Essenzubereitungsmöglichkeit in dem Gebäude der 
Rötlein Grundschule. Dieser Antrag wurde neben den entgegenstehenden 
vertraglichen Mietbedingungen mit der Begründung abgelehnt, dass auch wie bisher 
für die Schüler und Lehrer des Gymnasiums die Möglichkeit besteht, die 
Schülerspeisung der Rötlein Grundschule in Anspruch zu nehmen.  
Für mich stellt sich die Frage, warum an der funktionierenden Praxis, nur aufgrund 
eines Wechsels des Essenanbieters, nicht festgehalten wird. Im Sinne einer 
sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung sind beide Schulträger gehalten, 
unnötige Kosten zu vermeiden.  
 
Allein durch die Presse wurde der Stadt bekannt, dass ein Wechsel der 
Klassenstufen zwischen den Standorten des Gymnasiums erfolgen wird, damit alle 



Schüler des Gymnasiums im Haupthaus des Gymnasiums und nicht in der Rötlein 
Grundschule essen können. 
 
Ich distanziere mich von dem Vorwurf, dass das Gymnasium bei der Ausschreibung 
vergessen wurde, bzw. die Stadt die organisatorische Umordnung zu vertreten hat. 
Der Vertrag über die Essenversorgung des Gymnasiums wurde wissentlich eines 
laufenden Vergabeverfahrens der Stadt geschlossen. Es konnte nicht von vornherein 
davon ausgegangen werden, dass der bisherige Anbieter den Zuschlag auch 
weiterhin erhält. 
Letztlich stellt der Schulträger zwar die Mittagessenverpflegung bereit, ob und wo die 
Schüler*innen das Angebot in Anspruch nehmen, bleibt freigestellt. Somit besteht 
grundsätzlich auch für die Schüler*innen des Gymnasiums die Möglichkeit bei Apetito 
mitzuessen. 
 
 
 


