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Kindergerechtes Mittagessen vom Hof Viehbrook 

Seit 2019 wird auf dem Hof Viehbrook das Mittagessen für den Bauernhofkindergarten „Hofwichtel“ gekocht und die 

Schulverpflegung für die Grundschule in Schipphorst. 

Hierbei orientieren wir uns an den Empfehlungen für Kita und Schulessen des Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, 

Familien und Senioren, in Schleswig-Holstein. 

Seit Juni 2021 beliefern wir den Gemeindekindergarten Ascheberg sowie den ev. Kindergarten, in Bornhöved. 

 

Aktuell kochen wir in Mels Restaurant täglich für 150 Kinder. Wir sind dabei unsere Kapazitäten zu erweitern um zukünftig noch 

mehr Einrichtungen beliefern zu können.  

 

Zur ständigen Qualitätssicherung befinden wir uns permanent im engen Austausch mit den Erzieher*Innen der Einrichtungen. 

Zubereitet werden die Lebensmittel in der Restaurantküche von Mels Restaurant. Die Zufriedenheit der Kinder liegt uns genauso 

am Herzen wie die unserer Restaurantgäste. 

 

Bei der Menügestaltung setzen wir auf Erfahrungswerte, Feedback der Einrichtungen, Regionalität und Saisonalität. 

In der Zubereitung der Speisen legen wir großen Wert auf die Qualität der Produkte, fachgerechte handwerkliche Zubereitung 

und einer appetitlichen Anrichteweise.  

 



Darauf achten wir bei der Menüplanung 

 pro Woche kochen wir zwei Fleischgerichte, zwei fleischlose Gerichte und ein Fischgericht 

 abwechslungsreiche und weltoffene Menüplanung (Kindgerecht)  

 der Menüzyklus beträgt mindestens 4 Wochen 

 saisonales und regionales Angebot wird bevorzugt 

 

Darauf achten wir bei der Speisenherstellung 

 fettarme Zubereitung 

 Verwendung, wenn möglich von Fleisch der hofeigenen Tiere 

 wir salzen sparsam mit Jodsalz 

 Zucker wird nur sparsam verwendet 

 wir verwenden ausschließlich Rapsöl oder Olivenöl zum Braten 

 die Warmhaltezeiten sind so kurz wie möglich 

 unsere Verpflegungsphilosophie wird von unseren Mitarbeitenden mitgetragen 

 

 



Hygienevorkehrungen 

 Hygieneprotokollierung nach HACCP Vorgaben 

 Anlieferung der Speisen mit Mund-/Nasenbedeckung 

 wir schulen unsere Mitarbeiter regelmäßig und erneuern die Infektionsschutzbelehrung 

 

Über die Geschäftsleitung (Mel John Sussmann) 

 ausgebildeter Koch und Veranstaltungskaufmann 

 5 1/2 Jahre Küchenchef auf dem Segelschulschiff GORCH FOCK 

 Ausbilder für Berufsköche 

 Projektleiter Catering, Special Olympics Kiel 2018 (31 tsd Essen) 

 Kochkursleiter/ Coach 

 Restaurantinhaber mit Schwerpunkt Hochzeiten & Erlebnisgastronomie 

 Kochbuchautor (Neuerscheinung 2022) 

 hat selbst auch Kinder im KiTa Alter 

 



Bestellung 

 anfängliche Registrierung der KiTA und der Eltern 

 Bestellsystem per App oder Website 

 die Bestellung für die Folgewoche muss bis Donnerstag 10 Uhr erfolgen 

 Ganzer Monat risikofrei vorbestellbar durch flexible Strornierungsbedingungen 

 Stornierungen z.B. im Krankheitsfall sind noch am selben Tag bis 07:30 Uhr möglich 

 

Abrechnung 

 Individuell und genau mittels „KITAFINO“ / Verrechnung von Elternguthaben | www.kitafino.de 

 der Bezugspreis pro KiTa-Essen beträgt 3,90 € inkl. Anlieferung 

 

Anlieferung 

 erfolgt in Thermobehältern, verteilt auf 1/1 GN Geschirr 

 Portionierung durch Mitarbeitende der Einrichtung 

 Regionalität ist uns wichtig! Wir beliefern nur Einrichtungen im Umkreis von 22 Kilometern. 



So kann es nun weiter gehen 

 bei weiterem Interesse freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme 

 wir setzen eine Vereinbarung mit allen wichtigen Details auf  

 keine Mindestlaufzeit oder langfristige Bindung 

 die Eltern registrieren sich im System und tätigen Bestellungen zum vereinbarten Termin 

 wir liefern termingerecht 

 das ist der Beginn einer leckeren Freundschaft 

 Insgesamt sind ca. 14 Tage Übergangszeit einzuplanen 

 

Kontakt 

Mels Restaurant 

auf dem Erlebnisbauernhof Hof Viehbrook 

Inhaber: Mel John Sussmann 

Viehbrooker Weg 6 | 24619 Rendswühren 

Mail: event@mels-restaurant.de 

Tel.: 04394 99 23 56 | mels-restaurant.de 

 



 

Gern stellen wir uns vor 

 Die Nähe zu den Betreuungseinrichtungen liegt uns am Herzen und ein regelmäßiger Austausch 

macht unsere Dienstleistung noch besser und die Kinder noch zufriedener. Auf ein Kennenlernen 

freuen wir uns daher sehr. 

 Ich komme gern zu Ihnen und stelle mich persönlich vor. Bei dieser Gelegenheit betrachte ich 

ebenfalls die Anliefersituation und die Fahrstrecke. 

 Sie haben ebenfalls die Möglichkeit den Hof Viehbrook und unsere Räumlichkeiten vor Ort 

kennenzulernen. Melden Sie sich gern per E-Mail zu unserem Infotag an. Teilen Sie uns hierfür 

einfach die Uhrzeit mit die Ihnen am besten passt. Bringen Sie auch gerne Elternvertreter*Innen 

mit. Dies ist die Ideale Gelegenheit um unsere Speisen zu verkosten. Es wird informativ und lecker. 


