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EU-Schulobstprogramm NRW*
Anhang 4: zum Schulprogramm

Dieser mit * versehenen Bereich kann während der Corona-Pandemie leider nicht
durchgeführt werden.

Seit einigen Jahren nehmen wir sehr erfolgreich als ganze Schule
am EU-Schulobstprogramm NRW teil.

Obst und Gemüse schmecken den Kindern sehr und machen fit für
den Schulalltag, denn sie gehören zu einer gesunden Ernährung
dazu.

Daher ist es das Ziel des EU-Schulobstprogramms mit einer
kostenlosen „Extraportion Vitaminen“ an 3 Schultagen den Kindern
unserer Schule Obst und Gemüse schmackhaft zu machen und
bereits zu Beginn der Schulzeit ein gesundheitsförderliches
Ernährungsverhalten nahe zu bringen. Durch die pädagogische
Begleitung des Programms sollen die Ernährungskompetenzen der
Kinder nachhaltig gefördert werden.

Nachfolgend werden die pädagogische Begleitung sowie weitere
Organisationsabläufe erläutert:
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Pädagogische Begleitung zum EU-Schulobstprogramm NRW
In Anlehnung an unser Schulprogramm und den schulinternen
Arbeitsplänen z. B. für den fächerübergreifenden Sachunterricht ist
in jeder Klassenstufe der Themenbereich Gesundheitsförderung
vorgesehen, der sich auf die Bereiche Gesundheit, Ernährung
sowie Bewegung bezieht.

Organisationsabläufe, die eingehalten werden müssen:
 Da wir uns für das Schulobstprogramm qualifiziert haben, dürfen
wir in diesem Schuljahr mit allen Klassen daran teilnehmen. Eine
Teilnahme von einzelnen Klassen ist nicht möglich.
 Das kostenlos gelieferte Obst und Gemüse darf aufgeschnitten
nur in den Klassen am Vormittag gegessen werden. Sollte
vereinzelt Obst oder Gemüse übrig bleiben, kann dies mit nach
Hause genommen oder in der OGS abgegeben werden.
 Das geschnittene Schulobst wird stets abgedeckt in die Klassen
gestellt.
 Die OGS-Küche darf für die Zubereitung nicht mehr zur
Verfügung gestellt werden, daher gibt es nun die Möglichkeit, das
Obst und Gemüse in der Lehrerzimmerküche zu waschen sowie
im Forum oder in der OGS-Mensa zu schneiden. Es stehen 2
Kisten mit Gerätschaften in der Lehrerzimmer-küche zur
Verfügung. Das Material wird täglich auf Hygiene geprüft. Hier
steht zur Reinigung der Gerätschaften eine Spülmaschine zur
Verfügung.
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