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Komm ins Team!

Jedes Jahr verlassen ca. 20-30 ehrenamtliche „Koch-
Eltern“ die Teeküche, weil ihre Kinder das Abitur absol-
viert haben. Neue Freiwillige werden also regelmäßig 
gebraucht und mit Freude aufgenommen.

Neben den rationellen Argumenten für die Eigenregie 
haben die aktiven Mütter, Väter und Großmütter aber 
auch noch andere Gründe für ihr Engagement:  

Es macht einfach Spaß, in einem gut gelaunten Team 
zu arbeiten und bei netten Gesprächen gemeinsam 
den Vormittag mit seinen ruhigen und stressigen 
Phasen zu bewältigen.

Zu schulischen Themen findet ein oft hilfreicher Aus-
tausch untereinander statt, weil Eltern unterschied-
licher Jahrgangsstufen gemeinsam in einem Team 
arbeiten. 

Lehrer und Mitschüler haben zu Hause nur Namen - 
in der Teeküche bekommen sie Gesichter. Und wenn 
diese Gesichter lächeln, ist das ein schönes Gefühl!
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Organisation
- 10 Teams 
 mit zahlreichen ehrenamtlichen „Koch-Eltern“ 
 und einer Gruppenleiterin pro Team.

- Der Zeitaufwand
 beträgt maximal 8:30 - 14:00  im zwei- oder  
 vierwöchigen Rhythmus. Individuelle Arbeitszeiten  
 und  „Schichtarbeit“ sind möglich. Ein unverbindliches  
 „Schnuppern“ kann jederzeit organisiert werden.

- Öffnungszeiten
 Mo - Do : 11:00 - 13:40
 Fr : 11:00  - 11:45

- Abwasch und Endreinigung 
 werden durch externe Küchenhilfen unterstützt.

- Die Gesamtleitung besteht aus 8 Posten:
 Gesamtkoordination, Finanzen,  Einkauf, Inventar,
 Gesundheit/Hygiene,  Geräte,  Planung/Erweiterung,
 Speiseplan-Koordination / Öffentlichkeitsarbeit.

- Die Hygieneschulung durch das Gesundheitsamt
 muss von jedem ehrenamtlichen Mitarbeiter besucht  
 werden.  Die Belehrung ist kostenlos und wird von 
 der Teeküche organisiert.

- Zum Dank für alle Helfer findet ein jährliches   
 gemeinsames Festessen statt.

- Kontakt:  E-mail: Teeküche@halepaghen.de
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Warum Eigenregie?

Der wichtigste Vorteil der Eigenregie ist der unschlagbar 
günstige Preis! Schüler bezahlen derzeit 1,50E�und 
Lehrer 3,-E  für ein Hauptgericht. Nur durch die ehren-
amtliche Arbeit der „Koch-Eltern“ und die so eingesparten 
Personalkosten kann dies möglich gemacht werden. 

Durch ihren persönlichen Einsatz tragen die engagierten 
Helferinnen und Helfer dazu bei, dass kein fertiges 
Kantinenessen angeliefert werden muss. Die frische 
Zubereitung nach den Richtlinien der Deutschen  
Gesellschaft für Ernährung gewährleistet beste,  
gesunde Qualität. Durch die Eigenregie besteht die 
Möglichkeit, den Speiseplan flexibel und abwechs-
lungsreich zu gestalten. Das Essen in der Teeküche 
wird mit Liebe gekocht und die geht bekanntlich 
durch den Magen. Die zufriedenen Gesichter und 
die zunehmenden Besucherzahlen sprechen für sich.

Sie begrüßen diese Vorteile für Ihr Kind?
Dann tragen auch Sie etwas zum Gelingen bei und 
unterstützen unsere Teams! Schauen Sie sich den Koch-
betrieb gerne unverbindlich an einem Probetag an!
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Die Mensa heute

Seit  Herbst 2014 ist die Halepaghen-Schule im Besitz 
einer eigenen Mensa. Es wurde ein Anbau für über 200 
Sitzplätze errichtet und eine professionelle Großküche 
eingebaut. 

Das Besondere: Die Küche wird noch immer ehrenamtlich 
von Eltern in Eigenregie betrieben. Nach einer Einführungs-
phase durch einen professionellen Koch, der den einzelnen 
Gruppen den Umgang mit den Geräten näher brachte, 
sie in Einkaufsplanung, Lagerhaltung und beim Aufstellen 
der Speisepläne unterstützte, werden nun täglich über 500 
Essen vor Ort frisch zubereitet. 

Die Rezepte werden saisonal abwechslungsreich nach 
den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung 
zusammengestellt. Es gibt täglich ein Hauptgericht mit 
Fleisch oder Fisch und eine vegetarische Alternative. 
Außerdem einen Snack, frischen Salat und Dessert.  Auf 
Fertigprodukte, künstliche Aromastoffe und Geschmacks-
verstärker wird komplett verzichtet. 

Vor dem Hintergrund des anstei-
genden Nachmittagsunterrichts 
und Betreuungsbedarfs wird so 
jedem Schüler die Möglichkeit für 
ein leckeres, gesundes Mittagessen 
geboten.
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Historie

Gibt´s in der Teeküche nur Tee?
Natürlich nicht!  
Aber der Name, mit dem alles 
begann, hat Tradition und soll 
erhalten bleiben.

Seit 1993 kochen an der Halepaghen-Schule Eltern für 
Schülerinnen und Schüler. Was damals mit einer Hand-
voll engagierter Mütter an einem improvisierten Tresen 
begann, erfreute sich mit der Ausweitung des Nachmit-
tagsunterrichts wachsender Beliebtheit. 

1996 erfolgte der Umzug in die neue Küche, die von 
der Pausenhalle abgetrennt wurde und über Kochgeräte, 
eine Spülstraße und einen Ausgabetresen verfügte. 
Zum Teil wurde vor Ort gekocht, viele Gerichte wurden 
aber auch zu Hause vorbereitet, angeliefert und vor 
der  Ausgabe erwärmt.  So wurde es vielen Müttern und 
Vätern möglich, sich flexibel im Rahmen der eigenen 
Kapazitäten  einzubringen.

Seit dem Frühjahr 2014 sorgen inzwischen über 160 
Helfer in zehn Teams dafür, dass täglich vor Ort frisch 
gekochte, warme Mahlzeiten und Snacks in der neu 
gebauten, 
modernen Mensa 
sehr günstig 
angeboten 
werden können.  
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