
Informationsblatt Kochboxen für BuT-berechtigte Kinder und Jugendliche 
 
Für Kinder aus Familien mit geringem Einkommen, z.B. SGB II-Leistungen, die in einer Kindertagesstätte 
oder Schule ganztägig betreut bzw. unterrichtet werden, können die Kosten des Mittagessens auf 
Antrag aus den Mitteln des Bundesprogramms „Bildung und Teilhabe“ (BuT) übernommen werden. Da 
bedingt durch die Corona-Pandemie die meisten dieser Kinder die Kita oder Schule derzeit nicht 
besuchen, entfällt diese Mahlzeit. Die Auszahlung von BuT-Mitteln an die Familien ist nicht möglich. 
Durch eine bis zum 31.03.2021 befristete gesetzliche Sonderregelung können BuT-Mittel allerdings 
grundsätzlich auch für die Einzelfallfinanzierung der Anlieferung einer Mittagsverpflegung eingesetzt 
werden.  
  
Um eine regelmäßige Mittagsverpflegung mit ausgewogenen und vollwertige Speisen bzw. 
Lebensmitteln bieten zu können, besteht für den oben genannten Personenkreis die Möglichkeit, eine 
kostenlose Kochbox durch die Firma Vita Catering nach Hause geliefert zu bekommen. Diese enthält 
alle notwendigen Zutaten inklusive Rezepte auf Deutsch und Englisch für fünf Mittagsmahlzeiten, 
welche täglich frisch zubereitet werden können. Feier- oder Ferientage sowie Wochenenden sind 
hiervon, analog zur Versorgung in den Einrichtungen, ausgeschlossen. Die erste Kochbox wird zum 
15.02. ausgeliefert, wobei die Bestellung hierfür bis zum 12.02, 14 Uhr, erfolgen muss. Da die Kosten 
einer Kochbox die des regelmäßigen BuT-Etats für die Verpflegung in den Einrichtungen übersteigen, 
wird das Projekt von den Ev. Stiftungen finanziell unterstützt. 
 
Zur Wahl stehen zwei Speisepläne, von denen einer immer vegetarisch ist. Obst als Dessert ist für jeden 
Tag enthalten. Die Bestellungen erfolgen über https://www.vita-catering.de/ und den Reiter Vita 
Kochbox Osnabrück und müssen jeweils bis Freitag, 14 Uhr, für die folgende Woche getätigt sein. Im 
Feld Aktenzeichen muss die dem berechtigten Personenkreis per Anschreiben übermittelte 
Kennnummer eingegeben werden. Ausgeliefert werden die Boxen samstags und sonntags bis zur 
Haustür. Die Kunden erhalten zudem eine Nachricht per SMS, sobald die Kochbox am im 
Bestellvorgang vereinbarten Ablageort (Carport, Garten, Hauseingang etc.) angeliefert wurde. 
 
Wichtig: Sofern das Kind in der Kita oder Schule an einigen oder an allen Tagen bereits mit Essen 
versorgt wird, kann das Kochbox-Angebot nicht in Anspruch genommen werden. Ansonsten müssen 
die anfallenden Kosten der Kochbox für die gesamte Woche von den Eltern zurückgefordert werden.  
 
 
Ansprechpartner 

Vita Catering: 04407 32 85 014 

Team Bildung und Teilhabe: 0541 323 2754 

Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien: 0541 323 4179 

Familienbegleiter*innen Türkisch/Kurdisch: 0160 98 14 47 14  

Familienbegleiter*innen Arabisch: 0160 88 16 309 

 
Die Familienbegleiter*innen bieten weitere Unterstützung an. Im Schriftverkehr kann folgende 
Übersetzung genutzt werden:  

- Weitere Informationen unter der Rufnummer 

 (Arabisch) الهاتف رقم على المعلومات من للمزيد -

- Daha fazla bilgi icin bu Telefon numaradan (Türkisch) 

- bêtir agahdarî di bin jimara telefonê de (Kurdisch) 

 
 

https://www.vita-catering.de/

