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Bereits im Vorfeld nahmen mehr als 90 Schulkindern in
Begleitung ihrer Lehrerinnen und einigen Eltern am
heimischen Winzerfestumzug in Osthofen am
Sonntag vor dem Tag der Schulverpflegung teil. Unter
dem selbigen Motto präsentierten sich die Schülerinnen
und Schüler, Lehrerinnen, Schulleitung, Eltern und
FSJ‘ler den Osthofener Bürgern und Gästen als „Junges
Gemüse“.
Mit aufwendigen Kostümen, Steckzwiebeln, Obst und
Gemüse als Ausgabeprodukten repräsentierten alle mit
viel Freude die angebotene gesunde Küche der
Seebachschule Osthofen.

Aufwendig dekoriert präsentierte sich die Schulmensa. Im
Kunstprojekt der Ganztagsschule hatte der Künstler Herr
Meier-Wölfle mit den Kindern riesig große Karotten für die
Deckenträger angefertigt, die auch beim Winzerumzug bereits
zum
Einsatz
kamen,
hübsch
dekorierte
Tische
mit
Informationsmaterialien über gesunde, einheimische Produkte
und ausgeschnittenes Obst und Gemüse an den Fenstern
schmücken nicht nur die Mensa zu diesem Anlass, sondern
bieten den Kindern auch weiterhin Informationen über das, was
sie essen.
Ebenfalls dekoriert wurden die Räumlichkeiten mit
passenden Plakaten zu den verschiedensten Obst-, Gemüseund Getreidesorten der Region. Arten, Herkunft, Details über
Produkte und Verarbeitung beeindruckten die Schülerinnen
und Schüler sehr. Interessiert wurden die Informationen
gelesen und erstaunt im Kopf abgespeichert. Frei nach dem
Motto „Wir lernen für’s Leben und nicht (nur) für die Schule“.

Zur Ganztagsschule gehört jeden Tag eine vollwertige,
gesunde Mahlzeit. Dieser Herausforderung hat sich Stefan
Kessel (Catering-Service-Events - Ebbes vum „Kessel“)
aus Rheindürkheim (Worms) angenommen und zaubert
täglich regional ausgerichtetes, gesundes Essen für die
Kinder der Ganztagsschule auf den Tisch. Ausgezeichnet
mit der Bio-Zertifizierung ist er für das Projekt
„Ganztagsschule“ genau der Richtige.
Immer wieder
bittet er um die Rückmeldung der Kinder, wie ihnen das
Essen geschmeckt hat.
Am „Tag der Schulverpflegung“ hat er es sich natürlich
nicht nehmen lassen, den Kindern etwas über seine BioProdukte zu erklären. Das Fühlen, Riechen, Sehen und
Schmecken der frischen Produkte standen hierbei an
erster Stelle.
Interessiert und neugierig zeigten sich die Schülerinnen
und Schüler der Seebachschule während des gesamten
Projekttages. Insgesamt war der Tag ein voller Erfolg für
alle Beteiligten. Die Schulkinder haben einiges an
Informationen aufgenommen und sind interessiert an
frischem, gesundem Essen.

