Projekt „Verbesserung der Schulverpflegung“ 2012

Mit dem Ziel, die Verpflegungssituation für die Schüler an der Schule zu verbessern, wurde im Jahr 2010 angeregt vom Schulelternrat und auf Beschluss der Gesamtkonferenz das Projekt „Verbesserung der Schulverpflegung am Werner-von-Siemens-Gymnasium“ ins Leben gerufen und eine Arbeitsgruppe gegründet, die sich
seither regelmäßig trifft. Hier arbeiten Schüler, Eltern und Lehrer gemeinsam an den folgenden Zielstellungen:

Optimierung der Mittagsversorgung: Die Erhöhung der Qualität der
Mittagsversorgung durch den Essenlieferanten einschließlich eines jederzeit
verfügbaren Wasserangebots, die Verbesserung der räumlichen Gegebenheiten
des Speisesaales (Raumgröße, Akustik, Ambiente etc.) sowie die Optimierung
des Ablaufes der Esseneinnahme stehen hier im Fokus der Bemühungen. Die
Automatenangebote an der Schule sollen optimiert werden.

Aufbau einer Schüler-Cafeteria: Gegründet als Schüler-AG unter der pädagogischen Leitung von Jörg Riemann existiert
seit 2011 eine Schülerfirma, dasCafeSigma, welche durch die Deutsche Kinderund Jugendstiftung gecoacht wird. Die frisch zubereiteten kalten Speisen des
Cafe Sigma ergänzen sinnvoll die Angebote zur Pausenverpflegung, insbesondere
in der Frühstückspause. - Ein kleiner Beitrag zur Förderung von Gesundheit und
Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler.

Ernährungsbildung- und –erziehung: Die Vermehrung des Wissens über gesunde Ernährung sowie der
Erwerb von Handlungskompetenzen bei Schülern, Lehrern und Eltern ist hier das Hauptziel. Neben der Organisation von Informationsveranstaltungen und thematischen Elternabenden werden die Lehrer bei der Ausgestaltung von Projekttagen, z. B. durch die Bereitstellung von Informationsmaterialien und Referenten, unterstützt.
Die Arbeitsgruppe zum Projekt „Verbesserung der Schulverpflegung am Werner-von-Siemens-Gymnasium“
arbeitet sehr eng mit der Schulleitung, dem Schulförderverein und dem LIBa „Besser essen. Mehr bewegen.“
e.V. zusammen. In den letzten zwei Jahren der Projektarbeit konnten durch die vielfältige Kooperationen bereits einige Ziele vorangetrieben und wesentliche Ergebnisse erreicht werden.
So wurde ein Förderprojekt eingeworben, in dessen Rahmen die Technikerkrankenkasse die Arbeit des Projektes zweckgebunden mit 5.000,- Euro unterstützt. Mit diesen Mitteln werden z.B. der weitere Aufbau der Schüler-Cafeteria unterstützt, Informationsmaterialien beschafft und das Ambiente des Speisesaals verbessert.
Inzwischen konnte das ursprünglich auf Freitags beschränkte Angebot des Cafe Sigma
auf 3 Tage die Woche und eine größere Angebotspalette ausgeweitet werden. Zwei Jugendliche im „Freiwilligen ökologischen Jahr“ leisteten, insbesondere bei der Vor- und Nachbereitung, wertvolle Unterstützung. Der
Aufwand der Schülerinnen und Schüler bleibt somit überschaubar (es wird kein Unterricht versäumt) und die
Schülerfirma kann sich zunehmend auf die Herausbildung unternehmerischer Kompetenzen, wie Marketing,
Buchhaltung, Personalplanung, konzentrieren.
Mit Unterstützung des Essenlieferanten und der SWM ist des Weiteren ein Wasserautomat installiert worden,
an dem sich die Schüler jederzeit kostenlos Wasser zapfen können.
Zur Verbesserung der Situation im Speisesaal wurden die unterschiedlichsten denkbaren Maßnahmen untersucht. Neben der bereits erfolgten Veränderung der Ablauforganisation des Mittagessens (möglich auch durch
die veränderten Pausenzeiten) soll derzeit die Akustik im Speisesaal verbessert werden.
Um das Projekt weiter voranzutreiben, freuen sich die Lehrer, Eltern und Schüler der Arbeitsgruppe „Verbesserung der Schulverpflegung“ jederzeit über weitere Mitstreiter – gern auch temporär und themenbezogen, je
nach Kompetenzen und Interessen des Einzelnen!
Ebenso nimmt die Schülerfirma Cafe Sigma gern noch neue Schüler der 6. bis 12. Klassen auf. Ansprechpartner
in der Schule sind Herr Riemann (pädagogischer Betreuer) und Florian Wallstab (Geschäftsführer der Schülerfirma) aus der Klasse 9.2.(floriw98@web.de).
Sollten Sie Interesse an der Mitarbeit im Projekt haben, dann wenden Sie sich bitte entweder an die Projektleiterin Frau Brämer (e.braemer@liba-bemb.de) oder an das Sekretariat der Schule. Egal, ob bei organisatorischen oder praktischen Dingen oder aber bei der Sponsorensuche - jede Unterstützung ist willkommen!

