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Merkblatt 

Erstklassige Salatbars in Schulmensen 
 

Wie lässt sich mit möglichst geringem Aufwand nachhaltig mehr Qualität in die Schulverpflegung integrieren? Salat-

Theken stellen da eine sehr attraktive Alternative dar: Essensgäste jeden Alters finden das knackig-bunte Frische-

Angebot meist sehr bereichernd! Am besten gefällt es den jungen Leuten, wenn sie sich an einer Salatbar auch noch 

selbst bedienen können. 

Was gehört in eine erstklassige Salatbar? 

- möglichst frische Ware aus D-und EU-Ländern beziehen (kurze Transportwege) 

- die Auswahl der Lebensmittel sollte sich auch am Nährstoffgehalt orientieren (z.B. dunkle Blattsalate, 

Kräuter, …) 

Faustregel: Je dunkler der Salat/das Blattgemüse, desto nährstoffreicher! 

 

  Selten in die Salattheke gehören: 

o Käse, max. Vollfettstufe ≤ 50% Fett i. Tr.: Gouda, Feta, Tilsiter 

o Kurzgebratenes (ohne Panade): Hähnchen-/Putenbruststreifen etc. 

o Eier 

o Lebensmittel aus Konserven (z.B. Bohnen, Mais…) 
 

 

  Nicht in die Salattheke gehören: 

o Feinkostsalate (z.B. Nudel- , Wurst-, Kartoffelsalat; Ausnahme: Herstellung aus Überproduktion) 

o Fertige Rohkost-Salate (Konserve/Glas/Eimerware) 

o Wurstwaren 

o Vorsicht bei Sprossen und Keimlingen (aufgrund mögl. höherer Keimbelastungen) 

 

Welche Ausstattung muss eine erstklassige Salatbar aufweisen? 

- Spuckschutz (DIN 10501-5) 

- Kühlung: rechtzeitig einschalten (ca. 1Stunde) – sollte Theke nicht voll bestückt sein: freie Flächen abdecken 

Laut DIN10506 sind für die Kaltausgabe vorbereitete Speisen bei max. +7°C zu lagern und zu transportieren. 

- leicht zu reinigendes und zu desinfizierendes Material (keine Textil-Vorhänge etc.) 

- Entnahmebesteck muss ausreichend lang und aus geeignetem Material sein (kein Holz!) 

- Angebotsmenge soll dem Bedarf angepasst sein  

Beachten Sie hierzu die 30-Minuten-Regel: empfindliche Lebensmittel sollen innerhalb von 30 Minuten   

    aufgegessen und anschließend aus der Kühlung nachgefüllt/ausgetauscht werden  Vermeidung einer 

    Erwärmung der Lebensmittel 

- GN-Behälter sind im allgemeinen in einer Reihe anzuordnen, (nicht hintereinander) sodass eine Berührung 

der Lebensmittel während der Entnahme durch den Gast vermieden wird 

- Salatsoßen in für Kinder geeigneten Behältern anbieten (Klarsichtkaraffen), nicht zu schwer 

- Beaufsichtigung der Theke durch Betriebspersonal empfehlenswert v.a. im Kita- und Grundschulbereich 
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Was für hygienische Aspekte gilt es bei der Herstellung von Salaten zu beachten? 

- Achten Sie auf eine Trennung von reinen und unreinen Lebensmitteln! 

- Obst und Gemüse zum Rohverzehr sollte nicht nur gewaschen und gründlich geputzt, sondern möglichst auch 

geschält werden (eine Ausnahme bilden hier Lebensmittel aus kontrolliert biologischem Anbau) 

- Blätter der Salate beim Waschen ganz lassen und anschließend sorgfältig schleudern 

- verarbeitete Lebensmittel mit Herstelldatum versehen (sofern sie gelagert werden) 

- Lebensmittel aus Überproduktion (z.B. Nudeln oder Reis) dürfen nur dann für die Herstellung von Salaten 

benutzt werden, wenn sie sachgerecht heruntergekühlt wurden (in weniger als 120 Minuten auf  10°C) 

- Achtung: einige nicht-kühlpflichtige Produkte sind nach Anbruch kühlpflichtig (z.B. Mayonnaise) 

- Lebensmittel, die bereits in der Ausgabe waren, dürfen nicht noch einmal am Folgetag angeboten sondern 

müssen verworfen werden! 

 

Bei küchenfertigen Salaten:  

o Mindesthaltbarkeits- bzw. Verbrauchsdatum kontrollieren (MHD/VD) 

o optische und sensorische Prüfung 

o Verpackung sachgerecht öffnen (sodass keine Folie in das Produkt gelangen kann) 

 

Bei Konserven: 

o Mindesthaltbarkeitsdatum kontrollieren 

o auf eine intakte Konservendose achten (kein gewölbter Deckel, nicht verbeult) 

o Konserve sachgerecht öffnen sodass der Deckel nicht hinein fällt (ggf. vor dem Öffnen reinigen) 

o falls nicht alles benötigt wird  in ein anderes Behältnis umfüllen 

o wenn möglich vorkühlen 

 

Bei Feinkostsalaten (Fertigware): 

o Mindesthaltbarkeits- bzw. Verbrauchsdatum kontrollieren (MHD/VD) 

o angebrochene Ware wieder verschließen, mit Anbruchdatum versehen und innerhalb von  

3 Tagen aufbrauchen (sofern keine abweichende Angabe des Herstellers) 

 

Bei Kartoffelsalat (aus eigener Produktion): 

o bei Verwendung von erdbehafteten Kartoffeln: auf Trennung von verzehrfertigen Lebensmitteln achten, 

Arbeitsflächen, Geräte  und Hände anschließend gut reinigen geg. Desinfizieren. 

o hinzugegebene Zwiebeln müssen blanchiert sein 

o alle Gewürze sind in der Brühe mit aufzukochen 

o keine frischen Kräuter in den warmen Kartoffelsalat geben (separat kalt dazustellen) 

o beim Zubereiten Besteck verwenden, nicht mit den bloßen Händen mischen, geg. Handschuhe tragen 
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