
 
 

 

 
Rösrath, den 08.09.2014 

 
 

Liebe Eltern, 
 
 
viele Kinder feiern gerne ihren Geburtstag in der Schule oder  in der OGS und Sie als Eltern 
geben sich viel Mühe, den Tag ihres Kindes gebührend zu feiern. Das möchten wir auch wei-
terhin allen Kindern gerne ermöglichen.   
 
Was muss beachtet werden, wenn selbstgemachte Speisen von zuhause mitgebracht wer-
den? 
 
Niemand kann die Einhaltung aller Regelungen der Hygienegesetzgebung garantieren. Um 
die Hygienerisiken möglichst klein zu halten und die Gesundheit Ihrer Kinder zu schützen, 
möchten wir Sie bitten, keine Speisen mitzugeben, die eine oder mehrere der unten ste-
henden Bestandteile enthalten. 
 

1. Speisen, die unter Verwendung von rohen Eiern hergestellt wurden. 
 Infektionsgefahr durch Salmonellen 
 z.B.: Salate mit selbst hergestellter Mayonnaise aus rohen Eiern, Süßspeisen mit 

Eigelb oder Eischnee (Tiramisu etc.), Kuchen- oder Tortenfüllungen aus rohem 
Ei, selbsthergestelltes Speiseeis. 

 
2. Rohes Fleisch (Mett, Tartar) / Vorsicht bei Geflügelfleisch 

 Infektionsgefahr durch Salmonellen 
 

3. Speiseeis 
 
4. Leichtverderbliche Lebensmittel wie 

 Joghurt, Quark, Pudding, Feinkostsalate, Mayonnaise etc. 
 

5. Rohmilch und Vorzugsmilch nur abgekocht 
 Gefahr durch EHEC bzw. Listeria monecytogenes Infektion 

 
Wir möchten Ihnen schon jetzt für Ihre Unterstützung danken. Bei Fragen stehen wir Ihnen 
natürlich gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Beate Forsbach      Mark Heinold   
Schulleiterin       päd. Leiter der OGS  
 
 



 
 

 

 

Was muss beachtet werden, wenn selbstgemachte 
Speisen von zuhause mitgebracht werden? 

Hier können im Prinzip drei verschiedene Fälle benannt werden: 

 Werden regelmäßig Speisen zum Verpflegungsangebot beigesteuert, z. B. Eltern ba-
cken Kuchen oder Snacks für den Schulkiosk, gilt das Lebensmittelrecht. Der Privat-
haushalt wird damit zum Lebensmittelunternehmer. Der Privathaushalt müsste also 
alle Regelungen der Hygienegesetzgebung erfüllen, was praktisch unmöglich ist. In 
Schulen wird das genannte Beispiel jedoch noch häufig praktiziert, weil professionelle 
Verpflegungsstrukturen oftmals fehlen. Wer auf diese Art der Mitarbeit nicht verzich-
ten möchte oder kann, sollte sich über die Hygienerisiken bewusst sein und darüber, 
dass die rechtliche Verantwortung für die einwandfreie Qualität der Speisen und Ge-
tränke in der Regel bei der Leitung der Einrichtung liegt. Halten Sie konsequent alle 
Regeln einer Guten Hygienepraxis ein und kommunizieren Sie dies entsprechend im 
Kreis der Ehrenamtler! 

 Werden einmalig Speisen für Feste oder Aktionen für die gesamte Einrichtung mitge-
bracht, z. B. für Kita- oder Schulfeste, gilt das Lebensmittelrecht ebenfalls, d. h. auch 
in diesen Fällen wird der Privathaushalt zum Lebensmittelunternehmer! Gerade Feste 
leben aber von der Vielfalt verschiedener Speisen- und Getränkeangebote und vom 
geselligen Verzehr. Umso wichtiger, die hygienerelevanten Regelungen weitestge-
hend umzusetzen und einzuhalten. Dazu gehört u.a. eine möglichst mündliche und 
schriftliche vorherige Unterweisung der Mithelfenden, eine gesonderte Dokumentati-
on der eingegangenen Speisen und natürlich genaue Vorgaben, welche Speisen 
möglichst nicht angeboten werden sollten (leichtverderbliche Lebensmittel). Beachten 
Sie auch, dass kühlpflichtige Speisen unbedingt gekühlt angeboten werden. Eine hilf-
reiche Anleitung bietet die „Leitlinie für eine Gute Lebensmittelhygienepraxis“ des 
Deutschen Caritasverbandes und des Diakonischen Werks der Evangelischen Kir-
chen in Deutschland (ISBN 978-3-7841-1788-1). Weitere Hinweise finden Sie in der 
Broschüre „Hygienisch zubereiten - Feste feiern“ des Ministeriums für Klimaschutz, 
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW. 

 Werden einmalig Speisen für Feste oder Aktionen innerhalb einer Gruppe oder Klas-
se mitgebracht, gilt das Lebensmittelrecht nicht, denn es handelt sich nicht um eine 
Abgabe im Rahmen einer Gemeinschaftsverpflegungseinrichtung. Dieser Fall ist ver-
gleichbar mit Ernährungsbildungsaktionen, weil hier ein „Verzehr im kleinen Kreis“ 
stattfindet. Gleichwohl gelten hier ebenfalls alle Regeln einer Guten Hygienepraxis! 
Informieren Sie Eltern umfangreich über die einzuhaltenden Hygieneregeln. 
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