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Qualitätsmanaaement in der Rathauskantine 

Die Verwaltung wird beauftragt zur ersten Schulausschusssitzung (27.09.2007) nach der 
Sommerpause einen Bericht zur Situation der Rathauskantine vorzulegen. 

-- - .- 

Folgende Gesichtspunkte sollten in diesem Bericht u.a. Berücksichtigung finden: 

1. Wie ist die personelle Ausstattung des Kantinenbetriebes? Welches Personal wird im 
Betrieb bei Vollauslastung benötigt? 

2. Wie sind die Qualifikation und der Ausbildungsstand des Personals zu beurteilen? 
Welche Weiterbildungsmöglichkeiten/ Schulungen werden für das Personal 
angeboterdgeplant? 

3. Wie ist der Einkauf der zu verarbeitenden Lebensmittel organisiert? Nach welchen 
Kriterien erfolgt diese Beschaffung? Ist bereits eine Beschaffung von ökologischen 
Lebensmitteln vorhanden oder ist es möglich eine solche zumindest teilweise 
einzurichten? 

4. Gibt es eine gemeinsame Beschaffung mit den beiden anderen schulischen 
Produktionsküchen? 

5. Auf welche Qualitätsstandards wird beim Einkauf und bei der Verarbeitung sowie bei der 
Zusammenstellung der Gerichte und Getränke geachtet? Z. B. Energiegehalt /Portion; 
Gemüseanteil, Frischegrad, Zuckeranteil, Gehalt an Ballaststoffen, etc. 

Welche typisierten Gerichte werden angeboten (z.B. vegetarisches Essen, Vollwert, 
Fleischgericht 0.ä.). In welchen Prozentanteilen werden diese verkauft? 

6. Hat es bezüglich des Essens bereits einmal eine Beratung durch einenleine 
Ökotrophologln gegeben? Ist in Zukunft eine solche längerfristige Beratung 
vorgesehen? 



7. Welche Instrumente der Qualitätssicherung wurden in den letzten drei Jahren 
herangezogen? Hat eine Kundenbefragung oder ähnliches zur Sicherstellung der 
Zufriedenheit der Gäste stattgefunden? 

8. Wie ist die betriebswirtschaftliche Bilanz der Rathauskantine? (EinnahmenIAusgaben) 

9. Gibt es eine Kooperation mit anderen Küchenbetrieben wie z.B. Studentenwerk der 
Universität Göttingen? Wird eine Kooperation mit weiteren Betrieben als sinnvoll 
erachtet? 

10. Wurde schon darüber nachgedacht, den Betrieb der Rathauskantine zu verpachten 
oderlund sie an einen externen Betreiber zu vergeben. Welche Gesichtspunkte 
sprechen für und welche gegen eine solche Lösung? 

Begründung: 

Nachdem der FB 80 in der letzten Schulausschusssitzung einen Bericht über die Situation der 
beiden anderen Produktionsküchen abgegeben hat und dabei an einigen Stellen deutlich 
wurde, dass für eine Gesamtbewertung auch eine differenzierte Berichterstattung zur Situation 
der dritten städtischen Produktionsküche der Kantine nötig ist, bitten wir hiermit die Verwaltung 
um einen solche. 


