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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Manfred Schilder, 

  

Konzepte wie die „Ganztagesschule“, aber auch der Ausbau von Krippenplätzen oder die 

Erweiterung der Öffnungszeiten in Kindertageseinrichtungen, gestaltet einen Wandel in 

Bildungseinrichtungen.  

So müssen diese Einrichtungen nicht nur ihrem Bildungsauftrag nachkommen, sondern tragen 

durch ihre ganztägige Betreuung von Kindern und Jugendlichen immer mehr als Gestalter von 

Lebens- und Erfahrungsraum bei.  

Die Zahl von Kinder und Jugendlichen, welche werktags extern versorgt werden, wird immer 

größer. So wird u.a. auch die gesunde Ernährung mehr und mehr Aufgabe von 

Bildungseinrichtungen. Dies ist sicherlich keine leichte Aufgabe, werden doch immer wieder 

Beschwerden laut, dass das Essen nicht kindgerecht sei, nicht schmecke, zu teuer wäre oder 

aber nicht ausgewogen zusammengestellt wird.  

Gleichzeitig ist festzustellen, dass unsere Gesellschaft immer unwissender hinsichtlich 

gesunder Ernährung wird. So nehmen ernährungsbedingte Krankheitserscheinungen parallel 

dazu immer mehr zu. 

Da gesunde Ernährung nicht nur das eigene Wohlbefinden steigert, sondern auch eine 

wichtige Voraussetzung für die Entwicklung und die Bildung in jungen Jahren ist, möchte ich 

mich für nachfolgendes Projekt stark machen.  

Dieses Vorhaben hat Potential und könnte im Rahmen eines Pilotprojektes für andere Schulen 

als Vorbild fungieren. 

Die Lindenschule Memmingen hat in Kooperation mit der AOK Memmingen durch mehrere 

Sitzungen ein Konzept für FRISCHES MITTAGESSEN erarbeitet, welches der Schule 

ermöglichen würde, montags - donnerstags frisch zu kochen.  

Durch die Anlieferung von regionalen Produkten, die Einbindung der Schüler in die Gestaltung 

des Menüplanes und die täglich frische Herstellung würde es der Schule gelingen, Schüler 

und Eltern gleichermaßen zufrieden zu stellen. 
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Hiermit beantrage ich die Prüfung des Projektes sowie einen allgemeinen 

Informationsaustausch über das Thema Mittagessen an Schulen im Stadtrat.  

Es würde mich sehr freuen, wenn das beigefügte Konzept eine Grundlage für eine Diskussion 

über eine evtl. Veränderung am Mittagessen der Lindenschule sein könnte. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

 

Isabella Salger  

Stadträtin der CSU Fraktion Memmingen  


