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KAlle-BW III.) Checkliste IST-Situation Zukocher / Selbstkocher 

 

Mensa / Schule ________________________________________________________ 

Ort, Adresse  ________________________________________________________ 

Ansprechpartner ________________________________________________________ 

Email / Telefon ________________________________________________________ 

Caterer + Verpfl. System __________________________________________________ 

 

Immer, wenn die fettgedruckte Aussage angekreuzt wird, besteht Handlungsbedarf. 

 

Lebensmittel, Produkte und Rezepte und Zubereitung, s. Praxisleitfaden S. 6 

□ verwendete Lebensmittel / Produkte sind inkl. Allergenkennzeichnung genau 

 dokumentiert – Bezeichnung, Marke, Gebindegröße 

□ mehrere Zukocher bzw. Kochgruppen einer Einrichtung verwenden ausschließlich die  

 dokumentierten Lebensmittel / Produkte 

□ jeder Zukocher / jede Kochgruppe verwendet eigene, nicht dokumentierte  

 Lebensmittel 

□ Zukocher- und Selbstkocher-Küchen haben für alle zugekochten, z.B. Salate, Suppen 

 bzw. selbst gekochten Speisen genaue Rezepte inkl. Allergenkennzeichnung 

□ jeder Zukocher / jede Kochgruppe kocht nach eigener, nicht festgelegter 

 Rezeptur 

□ andere: _____________________________________________________________ 

 

 

Erstellung Speisenplan, s. Praxisleitfaden S. 9 

□ Der Speisenplan wird anhand definierter Lebensmittel, Produkte und Rezepte erstellt 

□ Der Speisenplan wird „auf Zuruf“ ohne feststehende Rezepte erstellt 

□ Er steht den Essensgästen vor der Kaufentscheidung zur Verfügung 

□ Er steht den Essensgästen nur als tagesaktuelle Ankündigung zur Verfügung 
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Allergenkennzeichnung im Speisenplan, s. Praxisleitfaden S. 8 und 9 

□ Allergene werden gekennzeichnet 

□ Allergene werden nicht gekennzeichnet 

□ Bei Zukocher-Küchen: Allergene werden einheitlich gekennzeichnet (Zukocher und  

 Caterer verwenden dieselbe Kennzeichnungsart) 

□ Allergene werden nicht einheitlich gekennzeichnet – es gibt zwei Speisenpläne 

 von Zukocher und Caterer 

 

□ andere: ____________________________________________________________ 

 

 

Einkauf – Bestellung, s. Praxisleitfaden S. 9 und 10 

□ zentral durch eine oder zwei Personen 

□ jeder Zukocher/ jede Kochgruppe kauft ein, was benötigt wird 

 

□ Einkauf findet immer in denselben Läden und bei denselben Lieferanten statt mit  

 exakten Angaben 

□ Einkauf findet in wechselnden Läden und bei wechselnden Lieferanten statt,  

 es wird gemäß den Angaben in den Rezepten mit genauer Lebensmittel-, Marken- 

 und Gebindebezeichnung eingekauft 

□ Einkauf findet in wechselnden Läden und bei wechselnden Lieferanten statt, 

 Lebensmittelbezeichnungen sind ungenau, Marken und Gebindegrößen 

 werden nicht berücksichtigt 

□ andere: _____________________________________________________________ 

 

 

Dokumentation, HACCP und Schulung, s. Praxisleitfaden ab S. 12 

□ Speisenpläne und tagesaktuelle Änderungen werden dokumentiert 

□ Speisenpläne und tagesaktuelle Änderungen werden nicht dokumentiert 

 

 



 

3 
KAlle-BW © DGE-BW e.V.  

□ Dokumentation und Korrekturmaßnahmen zur Sicherstellung der Allergen- 

 kennzeichnung sind definiert 

□ Dokumentation und Korrekturmaßnahmen zur Sicherstellung der Allergen- 

 kennzeichnung sind nicht definiert 

 

□ Schulung der Mitarbeiter und Ehrenamtlichen erfolgt regelmäßig 

□ Schulung der Mitarbeiter und Ehrenamtlichen erfolgt nicht 

 

 

Runder Tisch, s. Praxisleitfaden S. 15 

□ Die Maßnahmen zur Allergenkennzeichnung wurden gemeinsam am Runden Tisch 

 diskutiert und erarbeitet 

□ Die Maßnahmen zur Allergenkennzeichnung wurden von wenigen für alle  

 beschlossen 

 

□ Rezeptordner bzw. Programm KAlle ist den Zuständigen zugänglich,  

 z.B. Krankheitsfall 

□ Rezeptordner bzw. Programm KAlle ist den Zuständigen nicht zugänglich,  

 z.B. Krankheitsfall 

 

□ Dokumentation ist den Zuständigen zugänglich, z.B. Krankheitsfall, Kontrollfall 

□ Dokumentation ist den Zuständigen nicht zugänglich,  

 z.B. Krankheitsfall, Kontrollfall 

 


