
Gesunde Ernährung: Cafeteria im Schulzentrum in Lauda beteiligte sich am Tag der Schulverpflegung

Gymnasium
is(s)t coolinarisch
LAUDA-KÖNIGSHOFEN. Andrang an
den Apfelschneidemaschinen, neu-
gierige Schüler an den Tischen des
Sinnesparcours und lange Schlan-
gen beim Mittagsmenü - am Don-
nerstag, am Tag der Schulverpfle-
gung, war klar: Langeweile in der
Schulcafeteria war gestern, jetzt ist
Erleben von Essen und Trinken und
Genießen mit allen Sinnen angesagt.

Die Cafeteria im Schulzentrum in
Lauda ist eine von über 300 Schul-
mensen in Baden-Württemberg, die
beim Tag der Schulverpflegung mit-
gemacht haben. Unterstützt wurde
sie dabei von Beate Laumeyer, Pra-
xisbegleiterin Schulverpflegung Ba-
den-Württemberg.

Zum Mittagessen gab es Penne
mit feinem Gemüse und Tomaten-
soße oder Lachswürfel an Zitronen-
Dill-Soße mit Gemüsereis, jeweils
mit gemischtem Salat. Die ehren-
amtlichen Köchinnen unter der Lei-
tung von Gertrud Roth hatten die für
den Tag der Schulverpflegung vorge-
schlagenen Rezepte nachgekocht.
„Lecker“ war von vielen Seiten zu
hören. Zusätzlich gab es für alle ein
Stück Kürbiskuchen.

In den Vormittagspausen könn-
ten die Schüler des Martin-Schleyer-
Gymnasiums Lauda-Königshofen

beim Sinnesparcours unter Anlei-
tung von BeKi-Fachfrau Heike Zink
erfahren, dass man Farben schme-
cken kann, was am Beispiel von ro-
ten und grünen Paprika ausprobiert
werden konnte. „Das Erdbeeraroma
riecht ja scheußlich im Vergleich mit
echten Erdbeeren“, so die spontane
Erkenntnis einer Schülerin nach der
Riechprobe an den Gläsern. „Er-
kennst du Nüsse nur durch Tasten?“,
diese Aufgabe wurde von einigen
Schülern sofort erweitert, Walnüsse
und Erdnüsse wurden geknackt und
wo die Kokosnuss geblieben ist,
konnte nicht geklärt werden.

Großen Zuspruch fanden die Ap-
felschneidemaschinen. Mit Unter-
stützung von Cafeteria-Mitarbeite-
rin Gaby Neckermann wurde gekur-
belt, was das Zeug hielt. Zwei Kisten
Äpfel waren nach den Vormittags-
pausen verputzt.

Als Vorbereitung für diesen Tag
fanden zuvor Workshops für die
fünften Klassen statt, in denen unter
fachkundiger Anleitung von Cafete-
ria-Mitarbeiterin Gertrud Roth und
Kunstlehrerin Baum herbstliche
Tischdekorationen und ein neues
Kunstwerk für die Cafeteria erstellt
wurden. Ein dritter Workshop berei-
tete für alle ein herbstliches Nach-

berg statt und wird veranstaltet von
der Vernetzungsstelle Schulverpfle-
gung Baden-Württemberg und der
Sektion Baden Württemberg der
Deutschen Gesellschaft für Ernäh-
rung. Erstmalig findet er 2011 auch
bundesweit unter der Schirmherr-
schaft von Ministerin Ilse Aigner
satt. bela

mittagsbüffet zusammen mit der
Fachfrau für Kinderernährung Bär-
bel Ries zu.

Das Resümee von Oberstudiendi-
rektor Dr. Jürgen Gernert: „Das müs-
sen wir mal wieder machen!“ Der
Tag der Schulverpflegung findet im
Rahmen der Initiative „Komm In
Form“ des Landes Baden-Württem-
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