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Pause mit Genuss – Treffpunkt: Schulkiosk und Cafeteria

Viele Kinder und Jugendliche frühstücken 
schon sehr zeitig morgens und harren zum Teil 
ohne Zwischenmahlzeit bis zum Mittagessen 
aus, welches oft erst am frühen Nachmittag 
ansteht. Andere Schüler/-innen gehen sogar 
ohne Frühstück oder nur mit „Brötchengeld“ 
versorgt zur Schule. Davon profitieren zwar 
Bäcker, Kioske und Supermärkte, aber die op-
timale Ernährung bleibt hier meist auf der Stre-
cke. Ein ansprechender Schulkiosk, in dem 
eine gesundheitsfördernde, bedarfsgerechte 
Pausenverpflegung, aber auch Wünsche der 
Schüler/-innen bekannt sind und erfüllt wer-
den, kann wesentlich zu einer besseren Er-
nährungssituation an der Schule beitragen.

Welche Bedeutung hat die Zwischenverpfle-
gung für die Leistungsfähigkeit?
Im Gegensatz zu Erwachsenen können Kinder 
Nährstoffe nicht so lange speichern. Daher sind 
Sie auf mehrere Mahlzeiten am Tag angewiesen, 
um leistungsfähig zu bleiben. Nur Schüler/-innen, 
die morgens frühstücken und im Laufe des Tages 
für Energienachschub sorgen, sind lernbereit und 
können sich konzentrieren.

Von zentraler Bedeutung ist neben einer opti-
malen Lebensmittelauswahl auch die Verteilung 
der Mahlzeiten über den Tag. Snacks am Vor- und 
Nachmittag mildern Leistungsabfälle zwischen den 
Hauptmahlzeiten und sorgen dafür, dass selbst am 
Nachmittag noch ausreichend Energie für Schule, 
Sport und Freizeitspaß vorhanden ist (s. Grafik).

Wie sieht ein ausgewogenes und zielgruppen-
gerechtes Speisen- und Getränkeangebot für 
die Zwischenverpflegung aus?
Bei der Auswahl des Speisen- und Getränkean-
gebots sind verschiedene Aspekte zu berücksich-

tigen. Schüler/-innen im Ganztag nehmen bis zu 
3 Mahlzeiten und somit einen Großteil der tägli-
chen Nahrung in der Schule zu sich. Somit hat die 
Schule die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf 
das Ernährungsverhalten der Schüler/-innen. In 
unserer Gesellschaft, in der auch Kinder und Ju-
gendliche zunehmend von Übergewicht und Adi-
positas betroffen sind, ist es wichtig, dass sie ge-
sundheitsfördernde Essgewohnheiten entwickeln. 
Das, was im Unterricht z. B. in Ernährungslehre 
vermittelt wird, sollte auch in der Schulverpflegung 
umgesetzt werden.

Für die Pausenverpflegung besonders geeignet:
Mehr Informationen zum Speisen- und Getränke-
angebot in der Schule finden Sie in den „Quali-
tätsstandards für die Schulverpflegung“ der Deut-
schen Gesellschaft für Ernährung:

www.schuleplusessen.de

Kiosk, Cafeteria oder Automaten? – Wie 
kann die Zwischenverpflegung in der Schule 
organisiert werden?
Die Zwischenverpflegung sollte immer im Zusam-
menhang bzw. als Ergänzung der Mittagsmahlzeit 
gesehen werden. Besteht an der Schule bereits 

ein Mittagsangebot bzw. eine 
Mensa, macht es Sinn, das Pau-
senangebot von dort aus anzu-
bieten. Das hat den Vorteil, dass 
vorhandene Strukturen genutzt 
werden können und die Mensa 
zum zentralen Treffpunkt wird. 
Neben dem Verkauf in der Men-
sa sind auch andere Organisa-

tionsformen möglich. In vielen Schulen findet die 
Pausenverpflegung am Schulkiosk, einer kleinen 
festen oder mobilen Verkaufsstelle, statt, der häu-
fig vom Hausmeister oder Caterer betrieben wird. 

Vielfach kümmern sich aber auch die Eltern 
ehrenamtlich um die Pausenverpflegung. Im Leh-
rer-Schüler-Modell liegt die Verantwortung haupt-
sächlich bei den Lehrern/-innen und Schülern/-
innen. Die Speisen können beispielsweise im 
Hauswirtschaftsunterricht zubereitet und so in 
den Unterricht eingebunden werden. Vorausset-
zung ist, dass alle Mitwirkenden, unerheblich in 
welchem Umfang sie an der Speisenzubereitung 
und dem Verkauf beteiligt sind, die geltenden hy-
gienerelevanten Bestimmungen einhalten. Dazu 
gehören auch regelmäßige Schulungen zur Le-
bensmittelhygiene und Infektionsschutzgesetz.

Eine Cafeteria, die im Gegensatz zum Kiosk 
einen Aufenthaltsbereich mit Sitzmöglichkeiten 
bietet, ist für die Einnahme der Pausenverpfle-
gung sehr beliebt. In der Cafeteria werden viel-

fach Speisen mit Selbstbedienungscharakter prä-
sentiert. Schüler/-innen und Lehrer/-innen können 
sich hierbei aus einen Speisenangebot bedienen, 
das in entsprechenden Vitrinen oder Büfetts an-
geboten wird.

Auch eine Zwischenverpflegung ohne Personal 
über Automaten ist möglich. Dabei sind der Pro-
duktpalette kaum Grenzen gesetzt. Das schafft 
für die Schüler/-innen eine große Flexibilität, an-
dererseits lässt sich eine pädagogische Einfluss-
nahme beim Verkauf hier nur über das Angebot 
selbst erreichen. Schulen können Automaten 
bei speziellen Fachfirmen der Vending-Branche 
ordern. Bevor Schulen sich für eine Automaten-
verpflegung aussprechen, sollten sie sich gut in-

Lebensmittelgruppe Vorschlag für Schulkiosk und Cafeteria
Getränke Mineralwasser, Fruchtschorlen, Früchte- und Kräutertees, evtl. Tee und Kaffee für die älte-

ren Schüler/-innen und Lehrer/-innen
Brot, Getreideflocken Vollkornbrötchen, Vollkornbrot, Müslimischungen mit Getreideflocken, Sesam, Leinsa-

men, gehackten Nüssen
Gemüse, Salat Rohkostsalate, Gemüsestücke oder -stifte zum „Dippen“, Gemüsespieße oder Salat zum Brot
Obst frische Obstarten der Saison, Früchtespieße, Obstsalat
Milch, Joghurt, Käse Milch, Buttermilch, Milchmixgetränke o. Zucker, Joghurt, Dickmilch, Quarkspeisen, Brot mit Käse
Fleisch, Fisch, Eier Ei, magere Wurst oder Fisch als Brotbelag mit Salatkomponente
Fette, Öle Öl als Salatdressing, wenig Butter als Brotaufstrich

http://www.in-form.de
http://www.verbraucherzentrale-nrw.de
http://www.verbraucherzentrale-nrw.de
http://www.schulministerium.nrw.de
http://www.bmelv.de
http://www.mkulnv.nrw.de
http://www.schuleplusessen.de
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In einer Schulküche schaffen umfassende 
Maßnahmen der Basishygiene auf allen Ver-
arbeitungsstufen die Voraussetzung für hygi-
enisch einwandfreie Speisen. Was eine Gute 
Hygienepraxis bezogen auf den Umgang mit 
Lebensmitteln bedeuten kann, haben wir Ih-
nen im letzten Teil unserer letzten Ausgabe 
vorgestellt. Lesen Sie nun, welche Maßnah-
men noch dazugehören.

Personalhygiene
Die Personalhygiene beschreibt den hygienisch 
einwandfreien Umgang mit Lebensmitteln, Gerä-
ten und Arbeitsmitteln der im Lebensmittelbereich 
arbeitenden Menschen. Eine weitere Forderung 
an die Mitarbeiter/-innen ist ein hohes Maß an 
persönlicher Sauberkeit. Wie umfangreich die 
installierten Hygienemaßnahmen auch sein mö-
gen, letztlich kommt es darauf an, wie gut und 
verantwortungsbewusst die Mitarbeiter/-innen in 
den Küchen diese Maßnahmen umsetzen. Denn 
einer der Hauptübertragungswege von Mikroor-
ganismen, die in der Gemeinschaftsverpflegung 
lebensmittelbedingte Krankheiten auslösen, ist 
der Mensch selbst.

Dabei kommt unzureichend gereinigten Hän-
den bzw. der Händehygiene eine besondere Be-
deutung zu. Mitarbeiter/-innen sollten wissen, wie 
genau und bei welchen Gelegenheiten sie ihre 
Hände reinigen und desinfizieren müssen:

VOR
Arbeitsbeginn
neuen Arbeitsschritten
Verarbeitung leicht verderblicher Lebens-
mittel
der Speisenausgabe

NACH
jedem Toilettenbesuch
Husten, Niesen, Naseputzen
Berührung am Kopf (z. B. Stirn, Nase, Ohren, 
Haare)
Ess- oder Rauchpausen
unreinen Arbeitsgängen (z. B. Reinigung, 
Abfallentsorgung)
Verarbeitung leicht verderblicher Lebens-
mittel

Weitere Forderungen an die Personalhygiene sind 
u. a. ein einwandfreies hygienisches Verhalten am 
Arbeitsplatz, die richtige Beschaffenheit und das 
Tragen von Arbeitskleidung inkl. Kopfbedeckung, 
das Ablegen von jeglichem Schmuck vor Arbeits-
beginn und die hygienische Versorgung und Ab-
deckung von Wunden an den Händen.

Was sonst noch zur Guten Hygienepraxis gehört
Zur Guten Hygienepraxis gehört ein funktionieren-
der Abfallentsorgungskreislauf. Gerade von Ab-
fällen, die im Küchenbereich entstehen, geht ein 
hohes mikrobiologisches Risiko aus, weshalb spe-
zifische Hygieneregeln aufgestellt und eingehalten 
werden müssen. Dies gilt unabhängig davon, wie 
viel Abfälle in einer Schulverpflegungseinrichtung 
anfallen (z. B. eher wenig Abfall bei der Warmver-
pflegung). Abfalllager sollten eine ausreichende 

formieren, inwiefern sie Einfluss auf das Angebot 
nehmen können. Informationen dazu gibt es beim 
Bundesverband der Deutschen Vending-Automa-
tenwirtschaft e. V. unter www.bdv-online.de.

Für welche Variante sich Schulen entscheiden 
ist u. a. eine Frage von Art und Umfang des Spei-
sen- und Getränkeangebotes und vom Platz, der 
zur Verfügung steht.

Wie wird die Zwischenverpflegung zum 
Erfolgsschlager? Mehr Akzeptanz durch:

Mitbestimmungsrecht von Schüler/-innen: 
Neben den gesundheitlichen Aspekten 
sollten auch die Wünsche der Schüler/-innen 
nicht vergessen werden. Wenn Knabbe-
reien angeboten werden, sind Müsliriegel 
ohne Schoko, Trockenfrüchte, Nüsse oder 
Vollkornkekse empfehlenswert.
Attraktive Präsentation von Speisen: 
Eine „coole“ Darbietungsform kann gesunde 
Lebensmittel attraktiv machen, wie z. B. Obst 
als Früchtespieße und Rohkostgemüse mit 
Kräuterquark zum Dippen. Schließlich isst 
das Auge mit.
Einbindung von Schüler/-innen: Die 
Erfahrung zeigt, dass Schüler/-innen gerne 
mithelfen. So lernen sie Pflichtbewusstsein, 
Teamfähigkeit und soziale Verantwortung. 
Die Schüler/-innen können sich stärker mit 
dem Speisenangebot identifizieren. Schließ-
lich schmeckt selbst zubereitetes Essen 
immer am besten!
Schaffung einer Wohlfühlatmosphäre: 
Schulmensen, Cafeteria und Kiosk werden 
von Schüler/-innen oft als zentrale Treffpunk-
te verstanden, an dem sie sich austauschen 
können. Entspricht die Raumgestaltung den 
Bedürfnissen und dem Lebensgefühl der 
Kinder und Jugendlichen, werden Sie sich 
gerne dort aufhalten.
Schülergerechte Preise: Die Preise ent-
scheiden letztendlich darüber, ob die Speisen 
gekauft werden, dabei darf das Portemon-
naie nicht überstrapaziert werden.

Fazit
Schüler/-innen können die Pause genießen, wenn 
sie bei den Planungen und bei der Umsetzung 
mit einbezogen, ihre Wünsche im Snackangebot 
berücksichtigt worden sind und die Räumlich-
keiten zum Wohlfühlen einladen. Lehrer/-innen, 
Schüler/-innen, Eltern, Hausmeister und Dienst-
leister sind aufgefordert, sich gemeinsam dafür 
stark zu machen. (BSt)

Teil 7: 
Gute Hygienepraxis ist unverzichtbar – Basishygiene in allen Funktionsbereichen

Hygienemanagement in der Schulverpflegung

Eigenkontrollen
(HACCP)

Gute Hygienepraxis
Umgang mit Lebensmitteln

Personalhygiene
Abfallentsorgung

Reinigung & Desinfektion
Schädlingsbekämpfung

Mitarbeiterschulung

bauliche, räumliche und 
technische Ausstattung

Abb. 1: In Anlehnung an F. Untermann: Das HACCP-
System – Teil II: Wichtige Aspekte bei der praktischen 
Umsetzung des HACCP-Systems. Deutsche Lebensmit-
tel-Rundschau 93(10): 307-11 (1997)

Fortsetzung von Seite 1:

Literaturtipp:
Pause mit Genuss – praktische Anregungen für 
Schulkiosk und Cafeteria, Februar 2010, Preis: 5,- € 
zzgl. Versandkosten. Erhältlich unter:
Versandservice der Verbraucherzentralen
Bestell-Hotline: ( 0211 / 3809 – 555
E-Mail: publikationen@vz-nrw.de
Download: www.schulverpflegung.vz-nrw.de

http://www.bdv-online.de
http://www.schulverpflegung.vz-nrw.de
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und die Schulung zur Umsetzung 
und Anwendung der HACCP-
Grundsätze zur Eigenkontrolle. 
Im Sinne des Infektionsschutzge-
setzes müssen Mitarbeiter/-innen 
dahingehend geschult werden, 
dass übertragbaren Krankheiten 
beim Menschen vorgebeugt, In-
fektionen frühzeitig erkannt und 
ihre Weiterverbreitung verhindert 
wird (§ 1 IfSG). Die Belehrungs-
pflicht gemäß IfSG besteht aus 
einer einmaligen Erstbelehrung 
bei erstmaliger Arbeitsaufnahme 
(durchzuführen nur durch das 
zuständige Gesundheitsamt oder 
einem von ihm beauftragten Arzt) 

und den jährlichen Folgebelehrungen, die in der 
Verantwortung der Lebensmittelbetriebe liegen. 
Mit welchen Inhalten und auf welche Art und Wei-
se die vorgeschriebenen Schulungen durchge-
führt werden sollten, damit sie den gesetzlichen 
Ansprüchen genügen, beschreibt die DIN Norm 
10514 Lebensmittelhygiene – Hygieneschulung. 
Diese DIN Norm empfiehlt die Zusammenführung 
beider verpflichtender Schulungen, so dass sich 
auch für die Lebensmittelhygiene-Schulung eine 
mindestens jährliche Wiederholung (im Bedarfs-
falle, z. B. bei Fehlverhalten, auch häufiger)emp-
fiehlt. (Weh)

Lesen Sie im nächsten Heft den letzten Teil un-
serer Reihe zum Hygienemanagement in Schulen 
(Teil 8: „Eigenkontrollen nach HACCP“).

Entfernung zu allen reinen Küchenbereichen 
haben, zudem müssen z. B. Abfallbehälter über 
einen dicht schließenden Deckel verfügen. Außer-
dem sind die Verpflegungseinrichtungen verpflich-
tet, in Fragen der Abfalltrennung bzw. Müllvermei-
dung die Vorgaben des Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) einzuhalten. Für die 
Entsorgung von Küchen- und Speiseresten gelten 
die Vorgaben der VO (EG) Nr. 1774/2002 „Hygi-
enevorschriften für nicht für den menschlichen 
Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte“ bzw. 
deren nationaler Durchführungsverordnung Tier-
NebG (Tierische Nebenprodukte Beseitigungs-
gesetz). Auskünfte erteilt das zuständige Amt für 
Abfallwirtschaft, die zuständige Lebensmittelüber-
wachung oder für diese Transporte zugelassene 
Entsorgungsunternehmen.

Zur Vermeidung von Verunreinigungen und 
mikrobiologischen Kontaminationen ist ein um-
fangreicher Reinigungs- und Desinfektions-
plan (R&D-Plan), der alle Funktionsbereiche der 
Lebensmittelproduktion (also z. B. auch das Ab-
falllager) einschließt, erforderlich. In diesem Rei-
nigungs- und Desinfektionsplan sind alle Geräte 
und Arbeitsmittel, die bei der Be- oder Verarbei-

tung von Lebensmitteln eingesetzt werden, ein-
zubeziehen. Ein Beispiel zeigt die obenstehende 
Tabelle.

Darüber hinaus muss die Durchführung der 
R&D-Maßnahmen dokumentiert und die Einhal-
tung des R&D-Planes kontrolliert werden. 

Der Schädlingsbekämpfung bzw. der -prä-
vention kommt ebenfalls eine wichtige Bedeutung 
im Rahmen der Guten Hygienepraxis zu. Hierbei 
lassen sich bauliche Maßnahmen (z. B. Fliegengit-
ter vor allen zu öffnenden Fenstern) und Vorsor-
ge- und Kontrollmaßnahmen (z. B. regelmäßige 
Untersuchung aller Bereiche auf Schädlingsbefall) 
unterscheiden. Auch diese Maßnahmen sind zu 
dokumentieren und ihre Einhaltung zu kontrollie-
ren. Je mehr Ware gelagert wird bzw. je größer 
die Verpflegungseinrichtung ist, desto eher sollten 
Fachfirmen mit der Schädlingsbekämpfung bzw. 
-vorsorge betraut werden.

Rechtliche Forderungen zur Mitarbeiterschu-
lung ergeben sich aus der Verordnung (EG) 
852/2004 und dem Infektionsschutzgesetz (IfSG). 
In der VO 852/2004 über Lebensmittelhygiene 
beschreibt Kapitel XII eine allgemeine Schu-
lungspflicht in Fragen der Lebensmittelhygiene 

Reinigungs- und Desinfektionsplan

Bereich: Küche

Objekt Reinigung Desinfektion Reinigungs-/
Desinfektionsmittel

Reinigungsverfahren 
(Dosierung, Anwendung)

Zuständigkeit

Arbeitsfläche täglich nach Kontakt mit 
leicht verderblichen 
Lebensmitteln

R&D-Mittel benennen gemäß Anwendungsanlei-
tung; Sicherheitsdatenblatt 
beachten

Mitarbeiter

Fußboden täglich - R&D-Mittel benennen dto. Mitarbeiter
Heißluftdämpfer mind. monatlich 

bzw. bei sichtbaren 
Verschmutzungen

gerätespez. R-
Mittel; thermische 
Desinfektion

dto. Mitarbeiter

...

...

„Was kennzeichnet eine Ganztagsschule?“
In Nordrhein-Westfalen gibt es gebundene Ganztagsschulen (diese auch als erweiterte gebundene Ganztagsschulen) und offene Ganztagsschulen im 
Primarbereich. Davon zu unterscheiden sind außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote an Schulen1. Der Runderlass2 des Ministeriums für 
Schule und Weiterbildung des Landes NRW zum Ganztag vom 23.12.2010 „Gebundene und offene Ganztagsschulen sowie außerunterrichtliche Ganztags- 
und Betreuungsangebote in Primarbereich und Sekundarstufe I“ (BASS 12 – 63 Nr. 2) beschreibt die Ganztagsangebote hinsichtlich der Teilnahmepflichten 
und -möglichkeiten folgendermaßen:

„In einer gebundenen Ganztagsschule (§ 9 Absatz 1 SchulG) nehmen alle Schülerinnen und Schüler der Schule an den Ganztagsangeboten teil. Mit 
Aufnahme der Schülerinnen und Schüler in die gebundene Ganztagsschule wird die regelmäßige Teilnahme an den Ganztagsangeboten dieser Schule 
für sie im beschriebenen Zeitrahmen verpflichtend.“
„In einer offenen Ganztagsschule im Primarbereich (§ 9 Absatz 3 SchulG) nimmt ein Teil der Schüler/-innen an den außerunterrichtlichen Angeboten teil. 
Die Anmeldung bindet für die Dauer eines Schuljahres und verpflichtet in der Regel zur regelmäßigen und täglichen Teilnahme an diesen Angeboten.“
„Zu den außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten (§ 9 Absatz 2 SchulG) gehören im Primarbereich die ‚Schule von acht bis eins’, 
‚Dreizehn Plus’ und ‚Silentien’, in der Sekundarstufe I die ‚pädagogische Übermittagsbetreuung und weitere Ganztags- und Betreuungsangebote’. An 
diesen Angeboten nimmt ein Teil der Schülerinnen und Schüler der Schule teil. Eine regelmäßige und tägliche Teilnahme ist nicht erforderlich.“

Schulen, die an einzelnen Wochentagen Unterricht am Nachmittag verpflichtend vorschreiben (z. B. achtjährige Gymnasien), sind nicht automatisch Ganz-
tagsschulen, sondern Halbtagsschulen. Sie dürfen nur an max. 2 Tagen in der Woche (bezogen auf eine Lerngruppe) Nachmittagsunterricht anbieten, 
ansonsten müssen sie einen Antrag auf Einrichtung einer Ganztagsschule stellen. Für die Einrichtung des Ganztages beschreibt der o. g. Erlass die notwen-
digen Verfahren.

1	 § 9 SchulG NRW (Ganztagsschule, Ergänzende Angebote, Offene Ganztagsschule)
2	 Ein Erlass ist ein Schreiben einer obersten Bundes- oder Landesbehörde an ihr unterstellte Behörden und Institutionen. Erlasse haben keinen Gesetzescharakter, sind aber 

verbindlich umzusetzen.

Die Vernetzungsstelle Schulverpflegung NRW 
bietet auch in diesem Jahr wieder kostenlose 
Fortbildungen zu diesen Thema an. Besuchen 
Sie unsere Internetseite:

www.vz-nrw.de/schulverpflegung
(Rubrik Termine)

http://www.vz-nrw.de/schulverpflegung
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Neue Materialien

Termine

19. Mai 2011 in Recklinghausen
Essen und Trinken in der Schule – ein Bei-
trag zu einer nachhaltigen Entwicklung. 
Veranstalter: Natur- und Umweltschutzaka-
demie NRW und Vernetzungsstelle Schul-
verpflegung NRW.

Schulen sind Lernorte, wo nachhaltiges Denken 
und Handeln gelernt und gelebt werden kön-
nen. Essen und Trinken im Schulalltag so zu 
gestalten, dass Kinder und Jugendliche einen 

zukunftsfähigen Konsum entwickeln können, ist 
eine wichtige Aufgabe.
In diesem Workshop lernen Schulträger, Schul-
leitungen, Lehrerinnen und Lehrer weiterfüh-
render Schulen Möglichkeiten kennen, wie 
Kriterien einer nachhaltigen Entwicklung im 
Kontext der Schulverpflegung, sowohl in der 
Praxis als auch in den Bildungsangeboten, um-
gesetzt werden können. Zentrale Fragen sind: 
Bio, regional, saisonal und fair gehandelt – geht 

das in der Schulverpflegung und welche Bil-
dungsangebote gibt es für den Unterricht und 
für Projekte? (Te)
Ort: Natur- und Umweltschutzakademie NRW 
Recklinghausen
Veranstaltungsprogramm und Anmeldung:

www.nua.nrw.de

Achtung: Weitere Fortbildungstermine zu Themen rund um die Schulverpflegung und Ernährungsbildung finden Sie unter

Schluss mit Fertig-Pizza
Karin Blessing, Claus-Peter Hutter und 
Nicole Welsch: Schluss mit Fertig-Pizza. 
Wissens-Hunger – Tipps für eine gesunde 
Schulverpflegung. Hirzel Stuttgart 2010, 211 S., 
ISBN 978-3-7776-2109-8, 19,80 €

Das Buch entstand im Rahmen des Modellpro-
jekts „Wissenshunger – Wege zu einer nach-
haltigen Schulverpflegung“ der Akademie für 
Natur- und Umweltschutz Baden-Württemberg. 
Anliegen des Projekts ist es, der „Wissenserosi-
on“ unserer Gesellschaft entgegenzuwirken, die 
dazu führt, dass „Natur- und Kochanalphabeten 
heranwachsen, Alltagswissen verloren geht und 
die Abhängigkeit von Fast Food ebenso zunimmt 
wie ernährungsbedingte Gesundheitsschäden.“

www.wissenshunger.info

Schluss mit Fertig-Pizza versteht sich als Praxis-
leitfaden, der sowohl Tipps für eine nachhaltige 
Schulverpflegung geben als auch deren Akzep-
tanz durch begleitende Unterrichtsprojekte för-
dern möchte. Die Autoren gehen in den ersten 
Kapiteln ausführlich auf die Gründe und Folgen 
der Wissenserosion ein und werben eindringlich 
dafür, in der Schule die Themen Ernährung, 
Nachhaltigkeit und Umweltvorsorge miteinander 
zu verbinden. Einfachstes und zugleich überzeu-
gendstes Argument dafür: „Wenn wir nicht schon 
unseren Kindern und Jugendlichen eine Bezie-
hung zu Natur und Umwelt vermitteln, finden wir 

auch künftig keine Erwachsenen mehr, denen 
Klimaschutz, Naturschutz, Umweltvorsorge, bio-
logische Vielfalt und nachhaltige Ernährung am 
Herzen liegen und die sich dafür engagieren!“ 
(S. 13).

Ein kleineres Kapitel beschäftigt sich mit der 
konkreten Umsetzung einer nachhaltigen Schul-
verpflegung. Die beschriebenen Schritte dorthin 
entsprechen in großen Teilen den Schritten, 
die stets gegangen werden sollten, wenn eine 
Schulverpflegung geplant wird: Bildung einer 
Planungsgruppe aus beteiligten Interessenver-
tretern, Bedarfsermittlung usw.

Eine detaillierte Checkliste ist konsequent an 
dem Gedanken der 
nachhaltigen Schul-
verpflegung ausge-
richtet.

Der größte Teil des 
Buches widmet sich 
der Wissensvermitt-
lung. Zunächst werden 
anhand der Lehrpläne 
des Landes Baden-
Württemberg Anregun-
gen gegeben, Essen 
und Ernährung in die 
verschiedensten Un-
terrichtsfächer von der 
ersten bis zur zehnten 
Klasse zu integrieren. 
Es schließen sich Vor-
schläge für verschie-

denste Unterrichts- oder Projektaktionen an, 
zum Beispiel „Kochen aus Sicht des Chemikers“. 
Es werden jeweils kurze Hinweise zur Durch-
führung der Aktionen gegeben. Wert gelegt wird 
dabei auf die Beteiligung der Mensa sowie ande-
rer, außerschulischer Kooperationspartner, wie 
Landwirte, Imker oder Gärtner.

Ein weiteres Kapitel greift – untergliedert nach 
den Jahreszeiten – konkrete Themen auf, insbe-
sondere zu den essbaren heimischen Nutz- und 
Wildpflanzen sowie der Tierwelt in den verschie-
denen Lebensräumen. Es handelt sich jeweils 
um Hintergrundinformationen sowie „Arbeitsma-
terialien“. Letztere bestehen (leider) nicht aus 

direkt verwendbaren 
Kopiervorlagen.

Der vorgelegte Praxis-
leitfaden empfiehlt sich 
für alle, die sich mit dem 
Thema Nachhaltigkeit 
im Schulalltag in Bezug 
auf Essen und Ernäh-
rung erstmals ausein-
ander setzen möchten. 
Ebenso ist er interessant 
für diejenigen, die Ar-
gumentationshilfen und 
praktische Anleitungen 
suchen, um mehr Nach-
haltigkeit in Mensa und 
Unterricht anzuregen 
und durchzusetzen. (mf)

www.schulverpflegung.vz-nrw.de   (Rubrik: Termine)
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