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Einleitung 
 
Das Thema „Gesunde Ernährung“ ist an der Offenen Ganztagsgrundschule Destedt 
ein wichtiger Bestandteil nicht nur im Fachbereich Sachunterricht. Regelmäßig wird 
mit den Kindern und den Eltern besprochen, wie wichtig es ist, sich gesund zu 
ernähren und ausreichend zu bewegen, damit man sich gut konzentrieren, der 
Körper sich gut entwickeln kann und der Mensch gesund bleibt. Um dieses Thema 
gut in den Alltag des Schullebens zu integrieren, wurden unterschiedliche Aspekte in 
die Arbeit integriert. 
 
Zielsetzung 
 
Uns ist es an unserer Schule wichtig, das Thema Nahrung/gesunde Ernährung 
möglichst handlungsorientiert, vielseitig, interessant und abwechslungsreich zu 
vermitteln. Lehrkräfte, Eltern und Mitarbeiterinnen der Schule arbeiten zusammen, 
damit dies gelingt. „Selber-Kochen“ mit den Kindern ist aus den oben genannten 
Gründen wichtig und beinhaltet: 

- die Zubereitung von Speisen kann erklärt und gelernt werden 
- die Vielfalt der Nahrung wird kennengelernt 
- neue Gerichte können ausprobiert werden 
- Techniken der Zubereitung und der Umgang mit den Küchengeräten werden 

gezeigt und eingeübt. 
 
An der Offenen Ganztags-Grundschule Destedt gibt es eine Schülerküche, die groß 
genug ist, um mit einer ganzen Klasse (bis ca. 25 Kinder) darin zu arbeiten. 
 

Aspekte der Arbeit 
 

1. Unterricht 
Das Thema „Gesunde Ernährung“ ist fester Bestandteil des Schuleigenen 
Arbeitsplanes des Faches Sachunterricht. Regelmäßig werden Unterrichtsstunden 
und kleine Projekte angeboten, um den Kindern die theoretischen Grundlagen zu 
vermitteln, aber auch praktische, handlungsorientierte Phasen werden in diese 
Stunden integriert. Außerdem werden Unterrichtsstunden für die Zahnkontrolle und 
Informationen zur Zahngesundheit jedes Jahr zur Verfügung gestellt. 
 

2. Tägliche Ernährung 
An unserer Schule gehören ein gesundes, gemeinsames Schulfrühstück in der 
ersten großen Pause, ein ausgewogenes Mittagessen und gesunde Alternativen für 
die kleinen Snacks zwischendurch dazu. An den Elternabenden werden die Eltern 
beraten, was in eine gesunde Pausenbrotbox gehören kann. Dabei ist der Verzicht 
auf zuckerhaltige Produkte zu Gunsten von Vollkornbrot, Obst und Gemüse ganz 
wichtig. 
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3. Gemeinsam Kochen 
Gemeinsames Kochen ist auch immer ein besonderes Erlebnis in einer Gruppe oder 
Klasse. Dies wird den Kindern am Vor- und Nachmittag angeboten: 
Zum einen werden mit den Kindern am Vormittag im Rahmen des Unterrichts 
Speisen zubereitet, wie zum Beispiel Obstsalat, Suppe, Quarkspeisen, Rohkostteller 
oder „englisches“ Frühstück. In der Adventszeit werden mit allen Klassen Kekse 
gebacken. 
Zum anderen finden im Rahmen unseres AG-Angebotes der offenen Ganztagsschule 
in der Woche nachmittags zwei Koch-AGen statt, die bei den Kindern sehr beliebt 
sind. Die Vorbereitung für das gemeinsame Kochen ist meistens recht zeitaufwändig, 
denn neben den Rezepten, die herausgesucht werden müssen, sind die Einkäufe 
zeitnah zu erledigen, damit die Lebensmittel frisch verarbeitet werden können. Dabei 
achten wir auch Unverträglichkeiten genauso wie auf individuelle Bedürfnisse, z.B. 
vegetarische oder muslimische Kost. 
Auch bei Klassenfesten oder zu besonderen Anlässen wird die Küche genutzt, z.B.: 
Kartoffelfest. 
Beim gemeinsamen Kochen werden verschiedene soziale Kompetenzen gefördert, 
zum Beispiel: Für andere etwas tun, Warten können, Regeln einhalten, Absprechen 
und Organisieren. 
Die einzelnen Tätigkeiten schulen die Feinmotorik, Lesekompetenzen und 
Rechenfertigkeiten. Die Kinder können außerdem eigene Ideen und Rezepte 
einbringen, sie zeigen, was sie schon können und tragen aktiv zum Geschehen bei. 
 

4. Gemeinsame Mahlzeiten 
Gemeinsam Essen ist eine besonders wichtige und schöne Kulturform, die nicht nur 
viel Spaß macht, sondern Geselligkeit und Kommunikation stärkt. Dazu gehört ein 
schön gedeckter Tisch, Regeln für die Tischgemeinschaft und Zeit, um in Ruhe das 
Essen zu genießen. 
 

5. Elternengagement 
Die Eltern nutzen die Küche, wenn sie mehrmals im Schuljahr für die Kinder ein 
„Gesundes Frühstück“ vorzubereiten. Dabei wird für alle Kinder der Schule ein 
großes Buffet aufgebaut, an dem sich alle satt essen können. 
 

6. Schule auf Esskurs 
Aufgrund der Vielfalt der Elemente im Blick auf „Gesunde Ernährung“ nimmt die 
Schule inzwischen an der Initiative „Schule auf Esskurs“ teil. Hier wurde Ende des 
Schuljahres 2015/16 der 1. Stern, Ende des Schuljahres 2016/17 der 2. Stern an die 
Schule vergeben. 
 

7. Schulobstprogramm des Landes Niedersachsen 
Die Teilnahme am Schulobstprogramm des Landes Niedersachsen ist sehr 
willkommen an unserer Schule. Die Vielfalt an biologisch angebauten Obst- und 
Gemüsearten regt die Kinder an, auch mal ihnen noch unbekannte Sorten zu 
probieren. 
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