[5.3] Die abfallarme Cafeteria / Mensa
Gesundheitsförderung betreiben

Ernährungsfragen vom 28. März

boten und dabei auch das Abfall-

und dadurch gleichzeitig Abfälle re-

1994, Anhang) greifen dieses The-

vermeidungsbestreben der Schule

duzieren! Das lässt sich verwirkli-

ma auf und versuchen, gegen Feh-

unterstützt werden.

chen in Verbindung mit einer Schul-

lernährung und Fehlverhalten vor-

cafeteria oder mit Kioskprojekten,

zugehen. Sie konkretisieren

Zudem tragen derartige Einrichtun-

die mittlerweile schon an vielen

Ernährungsfragen, machen Vorga-

gen zur Verbesserung des Gemein-

Berliner Schulen zur Dauereinrich-

ben zum Lebensmittelangebot in

schaftslebens inner-

tung geworden sind.

den Schulen, schreiben vor, Ver-

halb der Schule

packungsmüll zu vermeiden, und

bei. Team-

Viele Schüler kommen heutzutage

sprechen in ihrer Anlage Empfeh-

geist, Krea-

in die Schule, ohne zu Hause ge-

lungen zum Warenangebot aus.

tivität,
Kooperati-

frühstückt zu haben. Sie bringen
auch kein Pausenbrot mit, sondern

Mit der Einrichtung einer entspre-

Snacks oder süße Sachen, deren

chenden Cafeteria oder eines Schul-

ons- und Entscheidungsfähigkeit sowie die Bereit-

ständiger Konsum ungesund ist. Zu-

schaft zur Übernahme

dem befinden sich diese Pausen-

von Verantwortung können

snacks meist auch noch in Einwegverpackungen, die über

außerdem bei selbstverwalteten

die Schule entsorgt werden

Kiosken oder Schulcafeterien
entwickelt und gefördert

müssen. Es gehört aber
zu den Aufgaben der

werden. Und Spaß macht

Schule, aufklärend im

es meistens auch; dies

Bereich der Gesund-

vermitteln jedenfalls die

heitsförderung zu wir-

Flyer, mit denen erfolg-

ken sowie das Bewusst-

reiche Schulcafés ihre
langjährigen Erfahrungen

sein der Schüler für die

öffentlich machen.

Folgen falscher Ernährung
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gesunde Ernährung hinzuwirken. Dabei soll auch den Umwelt-

„Special Events“ oder gezielte Nut-

belangen Rechnung getragen wer-

zungen der Cafeteria durch einzelne

den.

Klassen oder Lerngruppen bieten
kiosks kann den Anforderungen der

die Möglichkeit, in gemütlicher At-

Die AV-Ernährung (Ausführungsvor-

AV-Ernährung Genüge getan wer-

mosphäre zu frühstücken und sich

schriften über die Gesundheitserzie-

den. Dort kann den Schülern ein

dabei mit dem Thema gesunde

hung im Zusammenhang mit

gesundes Pausenfrühstück (z.B. mit

Ernährung, Schulfrühstück und Ab-
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fallvermeidung auseinander zu set-

teln auf Abfallvermeidung hinge-

lung u.a.) zustimmen. Dann könnte

zen. An diesem Lernort kann also

wirkt werden kann. Die Lehrer über-

ein Cafeteria-Verein gegründet wer-

interdisziplinär und fächerübergrei-

nehmen parallel dazu die Projektbe-

den. Die Betriebserlaubnis ist vom

fend gelernt werden wobei auch so-

gleitung im Unterricht. Über die

zuständigen Bezirksamt einzuholen.

ziales und lebenspraktisches Lernen

Schulkonferenz könnte der Kiosk of-

Ein entsprechender Pachtvertrag

stattfindet.

fiziell im Unterrichtsplan der Schule

und Haftungsregelungen in Bezug

verankert werden, so dass die Kin-

auf Räumlichkeit und Ausstattung

der davon langfristig profitieren.

werden mit dem Amt vereinbart.

Es bietet sich an, eine Cafeteria als

 Die Gründung und Einführung ei-

Dauereinrichtung zu gestalten. Das

ner selbstverwalteten Cafeteria

Für alle, die sich näher mit der Ein-

Konzept hierfür könnte in einer Ar-

könnte im Rahmen einer Aktion, ei-

richtung einer Cafeteria oder eines

beitsgruppe aus engagierten Schü-

nes Studientages, eines Projektta-

Schulkiosks befassen möchten, ge-

lern, Eltern und Lehrern gemeinsam

ges oder einer Projektwoche erfol-

hen wir an dieser Stelle noch ein

unter gesundheitsfördernden und

gen.

wenig intensiver auf das Thema ein.

ökologischen Gesichtspunkten ent-

Ein Schulkiosk kann beispielsweise

wickelt werden.

Wie wäre es mit Aufbau und Betrieb einer selbstbewirtschafteten
Cafeteria oder eines Schulkiosks?

ventar müssen oft Einrichtungsge-

als Arbeitsgemeinschaft unter der
Organisation einer Lehrkraft zu-

Wie beim Schulkiosk sind auch hier

genstände angeschafft werden, de-

nächst für einen befristeten Zeit-

vorbereitend die personelle Beset-

ren Finanzierung (z.B. zinsloses

raum betrieben werden. Elternmitar-

zung zu klären und organisatorische

Darlehen vom Förderverein) vorab

beit ist meist erwünscht, auch bei

Regelungen zu treffen. Einiges da-

zu klären ist. Dies betrifft auch die

der Entwicklung eines allgemeinen

von ist in der Folge kurz angeführt:

notwendige Grundausstattung (Geschirr, Küchengeräte etc.) der Cafe-

Konzeptes für den Kiosk. Darin
könnte verankert werden, wer das

 Im Rahmen der Aktivitäten zur

Projekt praktisch umsetzt (z.B. alle

Selbstverwaltung müssten die schu-

3. und 4. Klassen unter aktiver Be-

lischen Gremien (Schulkonferenz,

 Es muss geklärt werden, wer wel-

teiligung von Eltern), wie viele Per-

Schüler- und Gesamtelternversamm-

che täglich anfallenden Arbeiten

sonen im Kioskbetrieb eingebunden
werden und wie durch die Auswahl
und den Umgang mit Nahrungsmit-
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 Zusätzlich zum vorhandenen In-

teria.

(Zubereitung der Speisen, Müllent-

sorgung, Kassenführung etc.) über-

meidung und -verwertung ist dabei

ne die AV-Ernährung maßgebend,

nimmt und inwieweit Schüler in den

eine hohe Bedeutung beizumessen.

und deren Einhaltung sollte in den

Pausenverkauf eingebunden werden

Verpackungsmüll ist zu vermeiden,

Pachtverträgen fixiert sein.

könnten.

Einwegverpackungen, Einweggeschirr- und -besteck sind nicht zuläs-

Eine Arbeitsgruppe könnte zur Re-

 Das Angebot an Speisen und Ge-

sig. Die Verwendung von Mehrweg-

form der Schul-Cafeteria eingerich-

tränken sollte nicht nur die Prinzipi-

verpackungen muss sichergestellt

tet werden.

en der Vollwertkost berücksichtigen,

sein.

Fordern Sie beim Pächter ein verstärktes Angebot an Frischkost, Voll-

sondern vielseitig, attraktiv und
schmackhaft sein. Das BAWO-Team

 Möglichkeiten der Abfallverwer-

kornbrötchen und saisonalem Obst,

hat sich umgesehen und eine kleine

tung sollten geprüft werden. Unge-

den weitgehenden Verzicht auf

Auswahl an Speisen und Getränken

kochte organische Abfälle, die bei

Süßigkeiten, den Verkauf von selbst-

zusammengetragen (Anhang).

der Speisenzubereitung anfallen

zubereiteten Joghurt- und Quark-

und nicht tierischen Ursprungs sind,

speisen, den Verkauf von unver-

 Es müssen Bedingungen für die

könnten direkt an der Schule kom-

packten Lebensmitteln und Pau-

sachgemäße Lagerung der Lebens-

postiert oder als BIOGUT entsorgt

sensnacks sowie die Umstellung

mittel geschaffen werden. Die An-

werden.

von Einweg- auf Mehrwegverpackungen. Lassen Sie sich dabei

forderungen an die Hygiene (z.B.
das tägliche Wischen der Verkaufs-

Der Cafeteria- oder Mensabetrieb

von Gegenargumenten des Pächters

räume) sind zu erfüllen. In Bezug

durch einen privaten Pächter

nicht verunsichern.

auf Letzteres benötigen sämtliche

Das Waren- und Lebensmittelange-

Mitarbeiter der Cafeteria einen Ge-

bot von Cafeterien- oder Kantinen-

Manche Pächter versuchen, die ge-

sundheitspass, der vom Gesund-

pächtern ist oft kein gutes Beispiel

wünschten Änderungen mit Argu-

heitsamt gegen eine geringe Ge-

für eine gesunde Ernährung, denn

menten wie „Obst ist zu teuer“, „die

bühr ausgestellt wird. Welche sons-

häufig werden Süßigkeiten, Pom-

Schüler möchten auf Süßigkeiten

tigen Hygienevorschriften zu beach-

mes frites, Getränke mit hohem

nicht verzichten“ oder dem Hinweis

ten sind, entnehmen Sie bitte dem

Zuckergehalt etc. angeboten, die

darauf, dass die gewünschten Än-

Anhang.

noch dazu durch Einwegverpackun-

derungen seinen Verdienst reduzie-

gen viel Müll hinterlassen. Hier soll-

ren würden, einfach abzuwehren.

 Den rechtlichen Anforderungen

te in Verhandlungen mit dem priva-

Die lange Praxis erfolgreich wirt-

der AV-Ernährung und der AVUm-

ten Pächter und den beteiligten

schaftender Vollwert-Cafeterien

VOL muss nachgekommen werden.

Schulgremien eine Veränderung des

kann aber die Bedenken der Päch-

Den Gesichtspunkten der Abfallver-

Verkaufsangebotes bewirkt werden.

ter widerlegen.

Denn selbstverständlich sind auch
für eine Pachtcafeteria oder -kanti-
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