
Anleitung/Informationen Schulobst: 
(Stand September 2018) 

 

 Es werden für jede Woche 2 bis 3 Helfer(innen) benötigt. Das Obst/Gemüse soll bis 9:30 an die 
Klassen verteilt sein, je nach Sorte ist mit ca. 1,5 Stunden Vorbereitungszeit zu rechnen, also 
Start ab 7.45 Uhr. 

 

 Das Obst/Gemüse wird in der Schulküche vorbereitet. Der Schlüssel für die Küche kann im 
Sekretariat abgeholt und wieder abgegeben werden, falls die Tür noch nicht aufgesperrt ist. 

 

 Die Arbeitsmaterialien befinden sich in zwei grauen Boxen in der kleinen Kammer ganz hinten 
im Vorraum der Schulküche (Tür links nach Eingang in die Küche). In den Boxen befindet sich 
alles, was zum Obst Waschen/Schälen/Schneiden, Hände Waschen/Cremen, sowie Abspülen 
nötig ist. Nur Geschirrtücher sollten von den Helfer(innen) mitgebracht werden. Falls einmal 
etwas fehlen oder ausgehen sollte, bitten wir um Rückmeldung. 

 

 Das Bio-Obst/Bio-Gemüse wird nach Klassen sortiert vom Gemüsehof Niederfeld in grünen 
Kisten geliefert, die sich bereits in der Schulküche befinden (Klasse sh. Aufkleber auf den 
Kisten). Fertig vorbereitet wird es in den entsprechenden Frischhalteboxen vor den Fenstern 
der jeweiligen Klassenzimmer abgestellt. Die Boxendeckel sind beschriftet mit Klasse, 
Klassenlehrer, Anzahl Kinder und Klassenzimmer. 

 

 Das Obst/Gemüse darf prinzipiell nach Belieben geschält und in Stücke geschnitten werden, so 
dass es insgesamt für alle Kinder reicht. Äpfel, Birnen etc. müssen nur gewaschen, nicht 
geschält werden, da aus biologischem Anbau. Bananen bitte nicht schälen, nur in großzügige 
Stücke schneiden, da sie sonst bis zur Pause braun werden. Sollte es bei den großen Klassen 
vom Platz her knapp werden, sind 3 Ersatzboxen vorhanden.  

 

 Bitte vorher Hände waschen! 
 

 Da es an der Schule keinen Biomüllcontainer gibt, bitte die Küchenabfällle mitnehmen und zu 
Hause entsorgen (Biomüllsäcke sind in der grauen Kiste vorhanden). 

 

 Die Arbeitsmaterialien bitte nach Gebrauch mit Spülmittel abspülen, abtrocknen und wieder 
in den grauen Boxen verstauen. Die Frischhalteboxen werden von den Klassenlehrern 
abgespült. 

 

 Im Krankheitsfall bitte selbstständig oder in Absprache mit dem zuständigen Elternbeirat eine 
Vertretung suchen (aus hygienischen Gründen auch im Falle von Husten/Schnupfen/Erkältung 
oder Ähnlichem). 

 

 Die Helfer(innen) dürfen sich in dieser Zeit gerne mit einem Kaffee aus der Maschine bedienen 
(mit freundlicher Erlaubnis der Mittagsbetreuung ) 

 

 Bei Fragen oder sonstigen Anliegen zum Thema Schulobst können Sie sich jederzeit per E-Mail 
an den zuständigen Elternbeirat wenden: schulobst@gmx.de 

 
 
 


