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Gesunde Schule: Team Schulverpflegung
Seit Februar 2016 gibt
es in der SophieScholl-Gesamtschule
eine Müslibar.

Schülerinnen und Schüler verschiedener
Jahrgänge bieten montags, mittwochs,
donnerstags und freitags in der Mittagspause
Müsli nach eigener Wahl an. Auch Allergiker
und Veganer finden hier ihr Müsli. Das Team
konnte ein Zertifikat in Form eines
Gesundheitszeugnisses
erwerben,
alle
achten
darauf,
die
notwendigen
hygienischen Maßnahmen einzuhalten.

Wöchentlich im Wechsel wird zusätzlich das
Müsli der Woche angeboten. Schülerinnen
und Schüler sind in verschiedenen Gremien
aktiv und übernehmen Einkauf, Werbung und
Verkauf und arbeiten nicht nur fleißig,
sondern auch kreativ.

Unterstützt wird das Team von verschiedenen
Fachschaften wie z.B. Kunst. Frau Weiß wird mit einem
Kurs die Wand in der Cafeteria gestalten, Herr Ünal
fertigte
im
Fachbereich
Technik
eine
Lebensmittelpyramide für die Mensa, die von
Oberstufenschülern filigran bearbeitet wurde, an.
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Herr di Nini lässt Lebensmittel aus Holz fertigen und anstreichen.

Unterstützt werden wir vom gesamten Mensaverein - Team, auch Eltern bieten ihre Hilfe an.
Ansprechpart er des Tea s „Gesu de Schul erpflegu g“ si d Frau Bartel-Förster
(Geschäftsführerin des Mensavereins) und Petra Zimmerlin (Lehrerin).

Begleitet
erde
ir
o
der Netz erkstelle „Gesu de
Schul erpflegu g“.
Geplant ist nun die Mitwirkung der Schülerinnen und Schüler beim
Mittagessen.
Gesucht erde
och „Spo sore “, die ei
e ig für u ser
Schulobst spenden könnten oder Menschen, die Obst oder Gemüse
zur Verfügung stellen könnten, damit die Schülerinnen und Schüler
in der Frühstückspause kostenlos in den Genuss kommen könnten.
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Seit Februar 2016 gibt es an unserer Schule eine Müsli-Bar und seit 2018 auch eine SnackBar, die von Schülerinnen und Schülern betrieben werden.
Alle interessierten 5. und 6. Klässler können bei der Müsli-Bar mitmachen, alle höheren
Jahrgänge haben die Möglichkeit je nach Interesse in verschiedenen Gremien (Einkauf,
Verkauf, Finanzen, Werbung, Zubereitung) aktiv zu werden.
Auch Eltern können die Schülerinnen hier sehr unterstützen.
Vier Mal i Jahr tagt der offe e Ar eitskreis „Gesu de S hule“, i de die S hulverpflegu g
seit 2014 eine eigene Säule bildet. Hier findet ein regelmäßiger Austausch über
Veränderungen statt, SchülerInnen und Eltern berichten und bringen ihre Ideen ein.
Es wurden Schürzen bedruckt, die Schülerinnen unterziehen sich der Hygienebelehrung. Ein
Dienstplan regelt die Arbeitszeiten. Bei Interesse kann ein Arbeitsvertrag unterschrieben
werden.
Das Angebot der Müsli-Bar ist vielfältig: Wir haben eine große Auswahl an Getreide –und
Nussarten, Milch, Joghurt und auch Alternativen für ein Müsli to go. Knuspermüsli und
Cookies, die im Mittagsangebot von Schülerinnen zubereitet werden, können ebenfalls
gekauft werden. Saisonales Obst ist auch meist im Angebot.
In der Snack-Bar werden in der Hofpause vegetarische Vollkornwraps mit Füllung nach Wahl
und Vollkornwaffeln für die
Mittagspause frisch zubereitet.
Täglich gibt es zusätzlich ein
Highlight in Form von
Fruchtshakes, Mozzarella -Spießen
oder Bananenbrot.
Sitzungen werden ausgeschrieben.
Hier können Neuigkeiten und
Probleme ausgetauscht und neue
Ideen aufgenommen und
diskutiert werden.
Die Schüler tragen ihre erledigten
Dienste in ein Dienstbuch ein, sie
werden für ihre freiwilligen
Arbeiten belohnt. So planen wir
ein bis zwei Mal im Jahr einen
Ausflug, am Ende des Schuljahres
werden die SchülerInnen vom
Schulleiter in einer offenen Sitzung
geehrt. Auf dem Zeugnis erscheint
Verkaufsteam Müsli-Bar
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eine Bemerkung über das hohe Engagement im Bereich der Schulverpflegung.
Im Moment arbeiten wir zudem an einer klimafreundlichen Ernährung und einer
gemütlichen Essatmosphäre.
Wir freuen uns über dein Interesse: Mach mit oder kauf gerne bei uns ein!!!
Offenes Mittagsangebot: Zubereitung von
Knusper-Müsli

Müsli-Cookies
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