
Rebional wird im Bildungszentrum „Tor zur Welt“ mit 

dem DGE-Logo für geprüfte Speisenqualität 

zertifiziert. 

Rebional, ein bundesweit arbeitendes Bio-Gastronomie-Unternehmen in der Gemeinschaftsverpflegung, 

bewirtschaftet in Hamburg Schulen mit der Zielsetzung, ausgewogene Ernährung mit hochwertigen 

Lebensmitteln in Bio-Qualität, das Thema Koch- und Esskultur sowie die Vereinigung von Genuss und 

Verantwortung besonders im Sektor der Schulversorgung in den Vordergrund zu stellen. Die von Rebional 

im Hamburger Bildungszentrum „Tor zur Welt“ produzierte Schulverpflegung wurde von der Deutschen 

Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) mit der  DGE-Zertifizierung für Schulverpflegung ausgezeichnet, 

welche am 10.06.2014 von der Leiterin des Referats Gemeinschaftsverpflegung und Qualitätssicherung 

der DGE,  Dr. Margit Bölts aus Bonn, feierlich überreicht wurde. 

Basis der Zertifizierung ist der „DGE-Qualitätsstandard für die Schulverpflegung“. Doch was bedeutet das 

konkret für die Schülerinnen und Schüler bzw. die Verpflegung der Kinder und Jugendlichen? Mit der 

erfolgreich bestandenen Zertifizierung wird sichergestellt, dass die Verpflegung für die Schülerinnen und 

Schüler nach den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen zusammengestellt ist. Insgesamt wurden die 

Qualitätsbereiche „Lebensmittelqualität und -häufigkeit“, „Speisenplanung & –herstellung“ überprüft. 

Im Rahmen des Hamburger Schulprojektes „Tor-zur-Welt“ hat Rebional gemeinsam mit der Stadt 

Hamburg ein hochwertiges Bio-Schulverpflegungskonzept im Stadtteil Wilhelmsburg umgesetzt, welches 

als sozialer Brennpunkt mit einer 80-prozentigen Migrationsquote bekannt ist. Insofern sind die 

Anforderungen an die Verpflegung unter religiösen und ethnischen Aspekten eine weitere 

Herausforderung. Ca. 1.000 Mahlzeiten mit einer 75-prozentigen Bio-Lebensmittelquote werden täglich 

frisch in der Schulküche produziert. Alle Lebensmittel werden frisch und aus der Region in und um 

Hamburg bezogen. Konzeptionell bezieht das Schulzentrum Rebional, die Lehrer und Schüler auch 

pädagogisch mit ein. Küchenerklärungen und klassenweises Mittagessen werden in das pädagogische 

Schulkonzept eingebunden. Hierfür wurde Rebional von einer Fachjury auch zum „Caterer des Jahres 

2013“ ausgezeichnet. Mit der DGE-Zertifizierung wurde ein weiterer Kompetenzbaustein erreicht, der 

insgesamt dem Ziel, die Schulverpflegung als solche zu verbessern, dient. 
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