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Die Lieferungen und Verteilungen von Obst, Gemüse und Milch im Rahmen des EU-

Schulprogramms sind aufgrund der landesweiten Schließung von Kindertageseinrichtungen 

und Schulen seit 17. März 2020 ausgesetzt. Dies gilt auch für so genannte Notbetreuungen. 

In der Mitteilung vom 6. Mai 2020 hat das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport den 

Fahrplan zur schrittweisen Öffnung der Schulen und Kitas bis zu den Sommerferien 

vorgestellt: Demnach steigen die Grundschulen ab dem 18. Mai 2020 in den 

Präsenzunterricht mit den Viertklässlern ein. Nach den Pfingstferien werden wieder alle 

Schülerinnen und Schüler in einem rollierenden System Präsenzunterricht erhalten und 

damit zeitweise an den Schulen sein. Für die Kitas sieht der Plan vor, ab dem 18. Mai 2020 

die Betreuung in Richtung eines reduzierten Regelbetriebs in Absprache mit den Trägern auf 

bis zu 50 Prozent der Kinder auszuweiten.  

Dieser Fahrplan gibt auch den Rahmen für die Wiederaufnahme des EU-Schulprogramms 

im Land vor. Im Mai sollen die Einrichtungen zunächst Erfahrungen mit dem Betrieb unter 

Corona-Bedingungen und ohne EU-Schulprogramm sammeln können.  

 

Ab 15. Juni 2020 können diejenigen Lieferanten und Einrichtungen, die dies möchten 

und können, wieder ins EU-Schulprogramm einsteigen, soweit es das 

lnfektionsgeschehen zulässt.  

 

Die Wiederaufnahme der Belieferung und Verteilung soll erst nach einer mit allen Beteiligten 

abgestimmten Vorbereitung erfolgen. Priorität hat immer der Infektionsschutz. 

 

Dabei sind folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

1. Anforderungen der aktuellen Hygienehinweise des Ministeriums für Kultus, 

Jugend und Sport sowie eventuelle Vorgaben des örtlich zuständigen 

Gesundheitsamtes 

Diese geben den Rahmen vor und sind auch bei der Umsetzung des EU-Schulprogramms 

zwingend einzuhalten. 
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2. Möglichkeiten der einzelnen Einrichtung 

Jede Einrichtung, die bis zur Schließung am 17. März 2020 am EU-Schulprogramm 

teilgenommen hat, muss prüfen, ob sie unter den gegebenen Bedingungen Schulprogramm-

Produkte in der Einrichtung an die Kinder verteilen kann und will. Dabei sind neben den 

hygienischen Anforderungen auch der organisatorische Aufwand, der mit der Umsetzung 

des EU-Schulprogramms verbunden ist, sowie die Erwartungen der Lehrkräfte bzw. der 

Erzieherinnen und Erzieher, der Eltern und des Trägers zu berücksichtigen und gegen den 

Nutzen abzuwägen. Einrichtungen können die Entscheidung, ob sie im laufenden Schuljahr 

nochmal ins Schulprogramm einsteigen möchten, frei treffen, ohne Nachteile für die 

Teilnahme im kommenden Schuljahr befürchten zu müssen. Alle Einrichtungen sind 

aufgefordert, diese Entscheidung ihrem jeweiligen Schulprogramm-Lieferanten so früh wie 

möglich mitzuteilen, damit dieser seinerseits planen und bestellen kann. 

 

3. Möglichkeiten des Schulprogramm-Lieferanten 

Ab 15. Juni 2020 ist eine Belieferung von Kitas und Schulen im Rahmen des EU-

Schulprogramms prinzipiell wieder möglich. Auch jede Schulprogramm-Lieferantin und jeder 

Schulprogramm-Lieferant kann sich frei entscheiden, die regelmäßige Belieferung der 

teilnehmenden Einrichtungen nochmal aufzunehmen oder auf die Belieferung im restlichen 

Schuljahr zu verzichten. Dabei ist es unerheblich, ob dies aus wirtschaftlichen oder anderen 

Gründen geschieht. 

Was die Art der Produkte und den Umfang der Portionen betrifft, ist in jedem Fall eine enge 

Abstimmung mit der einzelnen teilnehmenden Einrichtung erforderlich. Nicht in allen 

Einrichtungen werden die erlaubten 50 Prozent der Kinder täglich anwesend sein. Eine 

Nahrungszubereitung mit Kindern ist im laufenden Schuljahr in den Schulen nicht zulässig. 

 

4. Die Anforderungen des EU-Rechts 

Alle Schulprogramm-Produkte sind ausschließlich für Kinder der Zielgruppe während ihres 

Besuchs der Einrichtung bestimmt. Sie dürfen daher nicht an Familien oder Kinder, die 

derzeit zuhause sind, oder andere Personen abgegeben werden. Auch eine Ausgabe der 

Schulprogramm-Produkte mit dem Mittagessen ist nicht zulässig. Daher sind Einrichtungen 

und Lieferanten aufgefordert, die tatsächlich benötigten Mengen eng miteinander 

abzustimmen und eine missbräuchliche Verwendung der Produkte oder 

Lebensmittelverschwendung unbedingt zu vermeiden. Dies würde die Finanzierung des 

Programms durch die Europäische Union und damit seine Fortführung gefährden.  

 

Für Fragen zur verwaltungsmäßigen Umsetzung des EU-Schulprogramms steht 

Einrichtungen und Lieferanten die Schulprogramm-Hotline des Regierungspräsidium 

Tübingen zur Verfügung (Telefon 07071 – 757 3502; E-Mail für Einrichtungen: 

schulfruchteinrichtungen@rpt.bwl.de ; E-Mail für Lieferantinnen und Lieferanten: 

schulfruchtlieferanten@rpt.bwl.de ). 
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Bei Fragen zur pädagogischen Begleitung und zur praktischen Umsetzung des EU-

Schulprogramms vor Ort, auch unter Corona-Bedingungen, kann das Landeszentrum für 

Ernährung weiterhelfen (Tel.: 07171/917-235; E-Mail: schulprogramm@lel.bwl.de ). 

 

Fragen zu den Hygienevorgaben sind mit den örtlichen Ansprechpartnern der 

Schulverwaltung bzw. den Gesundheitsämtern zu klären. 

 
 


