
 

 

Neuer Caterer im Kepler-Gymnasium 

Bellini Gruppe Freiburg | Motto “Schule is(s)t gut” 

 

Die Bellini Gruppe wurde im Jahr 2000 gegründet. Sie wird von dem Gründungsgesellschafter Dietmar 

Broscheit sowie den Gesellschaftern Frank Kaiser und Valentin Rogg geführt und hat bis heute 

zahlreiche innovative Gastronomiekonzepte entwickelt und umgesetzt. Aktuell gehören zu unserem 

Unternehmen u.a. drei gemütliche Hotels im Dreisamtal und Schwarzwald sowie die Gastronomie im 

Badeparadies in Titisee. Des Weiteren betreiben wir die Stadiongastronomie des Sportclub Freiburg 

und des EHC Freiburg. 

Seit 2008 sind wir in der Gemeinschafts- und Schulverpflegung aktiv und es hat sich über die Jahre zu 

einem festen Standbein unserer Unternehmensgruppe entwickelt. Unter dem Motto „Schule is(s)t gut“ 

beliefern wir heute 19 Schulen und Kindergärten in Freiburg täglich mit einem warmen Mittagessen.  

Unsere Manufaktur im Gewerbegebiet Haid ist nach den EU Verordnungen (EG) 852/2004 und 

853/2004 als Cateringküche und Lebensmittelproduzent zertifiziert. Des Weiteren sind wir 2019 durch 

die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE) für die konsequente Einhaltung der DGE-

Qualitätsstandards ausgezeichnet worden und haben unsere EU–Öko/Bio–Zertifizierung erfolgreich 

abgeschlossen. 

Für das Kepler-Gymnasium haben wir uns zum Ziel gesetzt die Zwischenverpflegung durch den Umzug 

in die alte Cafeteria im Erdgeschoss entsprechend attraktiver zu gestalten. Die Produktion für den 

Pausenverkauf erfolgt direkt vor Ort, so dass wir auf den täglich wechselnden Bedarf schnell und 

koordiniert reagieren können. Bei der Mittagsverpflegung soll es in erster Linie natürlich schmecken, 

trotzdem achten wir auf die Einhaltung der entsprechenden Qualitätsstandards der DGE. 

Coronabedingt bieten wir aktuell nur zwei Menülinien (Fleisch & Vegetarisch) an, werden dies aber 

schnellstmöglich um die beliebte Pasta-Schnitzel-Linie wieder erweitern. Um die Qualität der Speisen 

zu erhöhen setzen wir im Kepler-Gymnasium auf das sogenannte Cook&Chill-Verfahren. Das bedeutet, 

dass die Speisen gekühlt angeliefert werden und erst vor Ort regeneriert werden. Entsprechend kurz 

ist die Standzeit bis zur Ausgabe und wir erhoffen uns dadurch eine bessere Qualität und 

gleichbleibend guten Geschmack. Für die Umsetzung dieses Verfahren wird es einige kleinere 

Umbaumaßnahmen geben, die derzeit in Planung sind. 

Die Bestellung des Mittagessens erfolgt wie bisher über das Freiburger SMS-System. Die Stadt Freiburg 

hat zu Beginn diesen Schuljahres die Bestellfristen auf 48 Stunden geändert. Bitte beachten Sie 

entsprechend, dass die Vorbestellfrist somit um einen Tag verlängert wurde, d.h. die Bestellung für 

z.B. Montag muss bis Donnerstag 13 Uhr erfolgt sein und für Mittwoch bis Montag 13 Uhr.  

Zusammen mit Frau Jesch, unserer Mitarbeiterin vor Ort, freuen wir uns auf die neue Aufgabe und 

stehen jederzeit für Feedback und Anregungen zur Verfügung. 

 


