DIE SCHULE KOCHT
PÄDAGOGISCHES KOCHEN MIT FRAU DAIMINGER
45 Zuckerwürfel sind in einer Ketchup-Flasche, 66 in einer
Cornflakes-Packung, 72 in einem Glas Nutella. Wir alle haben
es immer schon geahnt, dass es sich bei genannten Produkten
um nicht gerade ideale Nahrungsmittel handelt. Aber 75
Würfel in einer Packung Salzstangen? So viel Zucker ist in dem
kleinen, harmlos wirkenden Sattmacher für Zwischendurch?
Wer hätte das gedacht!
Dies und Vieles mehr zum Thema gesundes Essen lernen
unsere Kinder in der Klenzeschule beim „Pädagogischen
Kochen“. Dabei geht es auch ganz handfest zu. Wie schneide
ich, ohne mich zu verletzen? Wann wende ich den Krallen-,
wann den Tunnelgriff an? Welche Maßeinheiten muss ich
kennen, wie rechne ich Mengenangaben um, wie wiege ich
richtig? Wie nutze ich das Handrührgerät, ohne Chaos zu
stiften? Und was soll ich zum Kochen eigentlich anziehen?
Vor allem aber wird den Schülerinnen und Schülern der Spaß
am sorgsamen Zubereiten und gutem Essen vermittelt. Dafür
steht Simone Daiminger, Fachlehrerin für Ernährung und
Gestaltung und staatlich geprüfte Hauswirtschafterin. Zwei Mal
im Jahr stellt sie sich mit jeder Klasse zwei Mal zwei Stunden
lang in die Küche. Die selbstgemachten Speisen schmecken den
Schülern doppelt gut. Joghurt mit Knuspermüsli und
Himbeeren ist ein leckerer Pausensnack. Der
Zwetschgenstreuselkuchen wird ausgiebig probiert, bevor er
am samstäglichen Bauernmarkt auf dem Schulhof verkauft wird, ebenso wie Kinderpunsch,
Marmelade und Plätzchen. Die Ganztagsklassen kochen sogar einen Teil ihres eigenen Mittagessens.
Alle 315 Schüler der Klenzeschule profitieren von diesem über den Lehrplan hinausragenden Projekt!
Die Initiative für das pädagogische Kochen kommt von
Schulleiter Martin Schmid. Realisiert werden kann es jedoch
nur dank der Vollfinanzierung durch die Freunde der
Klenzeschule – einem von Eltern gegründeten und
getragenen Förderverein. Das Beispiel zeigt, dass die
besondere Qualität unserer Schule wesentlich von dem
elterlichen Engagement abhängt. 36 Mitglieder hat der
Förderverein derzeit. Wenn noch mehr von den 600 Eltern
unserer Schule mitmachten, können noch mehr gute Ideen
zum Wohl unserer Kinder in die Tat umgesetzt werden. Werde Mitglied in unserem Förderverein
»Freunde der Grundschule an der Klenzestr. 48 in München e.V.«. Alles Weitere hierzu findet Ihr im
Internet unter: www.klenzeschule.de/schulfamilie/foerderverein/.

