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Freyung. Die Realschule Frey-
ung hat, wie bereits berichtet, im
Schuljahr 2015/2016 am Projekt
„Mit gutem Essen Schule machen“
teilgenommen. Ein „Essensgremi-
um“ optimierte, unterstützt durch
Ernährungscoach Edeltraud Plö-
chinger, die Pausenverpflegung an
der Schule. Zum Abschluss des
Projektes wurde ein eigens entwor-
fenes Logo für das „Verpflegungs-
leitbild“ enthüllt. Die Schulband
umrahmte den feierlichen Ab-
schluss des Projektes musikalisch.
Das Fazit nach einem Jahr „Pau-
sencoaching“: An der Realschule
wurden „gesündere Produkte in
der Kombination mit moderner,
zeitgemäßer Werbung besser zur
Geltung gebracht und den Schü-
lern vermittelt, dass gesundes Es-
sen sehr gut sein kann.“ Dabei wur-
de nicht nur die Pausenverpfle-
gung optimiert, es wurde auch be-
wusst „Plastik gefastet.“

Schon beim Start des Projektes
zeichnete sich ab, dass an der Real-
schule Freyung großes Interesse an
der Verbesserung der Pausenver-
pflegung besteht, denn bereits bei
der ersten Besprechung kamen sei-
tens der Schule bereits konkrete
Vorschläge. Die Klasse 9 f hat sich
darum angenommen, um gemein-
sam mit dem Essensgremium, be-
stehend aus Schülern, Lehrern, El-
ternvertretern und den Team vom
Pausenverkauf, und Coach Edel-
traud Plöchinger, die Optimierung
der Pausenverpflegung auf den
Weg zu bringen.

Mit dem Zitat „Essen und Trin-
ken hält Leib uns Seele zusam-
men“ des griechischen Philoso-
phen Sokrates eröffnete die stell-
vertretende Schulleiterin Ursula
Stegbauer-Hötzl den Abschluss
des Projektes. Daniel Spannbauer,
Klassensprecher 9 a, stellte den
Baustein „Pausenkörbchen“ vor
und hob die Pause, als „das Beste
an der Schule“ heraus. Sieglinde

Sie ziehen gemeinsam am „gesunden Strang“

Preuß stellte als Vertreterin des El-
ternbeirats für die Verpflegungsop-
timierung, den künftigen Beitrag
der Elternvertreter das „Golden Ti-
cket“ vor. 100 Euro hat der Eltern-
beirat für eine besonders positive
Nutzung des Pausenkörbchens lo-
cker gemacht und belohnt damit
mit „Heldensnacks und Co“ Zu-

verlässigkeit und Pünktlichkeit be-
sonders eifriger „Pausenkörbchen-
betreuer“.

Mit einer informativen Präsenta-
tion zeigte die Klasse 9 F die Akti-
vitäten im vergangen Schuljahr auf
und erklärte: „Wir wollten wissen,
was uns fit und leistungsfähig für
den Schulalltag macht“. Das Ziel

Realschule Freyung hat neues Verpflegungsleitbild − Schüler, Lehrer, Elternbeirat und Pausenverkaufsteam mit dabei

war eine bessere Nutzung des Pau-
senverkaufs, sowie ein frisches
und abwechslungsreiches Ange-
bot, sowie das Erstellen eines Ver-
pflegungsleitbildes. Auf dem Weg
dahin haben die Schülerinnen und
Schüler auch Interviews mit Ver-
antwortlichen aus Politik und
Schule geführt, um die Meinungen

zum Projekt zu erkunden. Direk-
tor Josef Wimmer, der Bürgermeis-
ter der Gemeinde Mauth, Ernst
Kandlbinder und Landrat Sebasti-
an Gruber waren sich einig, dass
gesunde Ernährung für ein vitales
Leben absolut wichtig sind.

Um das geplante Ziel zu errei-
chen wurde auf Teamarbeit gesetzt:
In Fragebogen-, Marketing-, Re-
zepte- und Präsentationsgruppen
machten sich Schülerinnen und
Schüler an die Arbeit, werteten
Fragebögen aus und probierten
und optimierten verschiedene Re-
zepte. Beim Probeverkauf stellten
sie neue Gerichte, wie den Veggie-
Power, Roasty-Toasty oder die Hel-
den Snacks vor.

„Wir sind stolz auf unser Leitbild
mit dem neu gestalteten Logo „RS
FRG – Mit uns ins reale Leben“
und können somit das Profil unse-
rer Schule erweitern“, hob die
stellvertretende Schulleiterin den
nachhaltigen Stellenwert des Pau-
sencoachings heraus, um abschlie-
ßend allen am Projekt Beteiligten
für das große Engagement zu dan-
ken. „Ihr habt euch mit euren ein-
zigartigen Ideen und vor allem
dem Logo „Fit & Fresh“ für immer
an unserer Schule verewigt.“

Coach Edeltraud Plöchinger
stellte schließlich das Engagement
der Realschule Freyung als einzig-
artig in Niederbayern heraus und
betonte noch einmal ausdrücklich
die gute Zusammenarbeit. Den
krönenden Abschluss fand das
Projekt mit dem Besuch einer Ab-
ordnung der Schule in Dingolfing.
Im Rahmen der „Fachtagung Kita-
und Schulverpflegung Niederbay-
ern“ wird die Realschule Freyung
vom Amt für Ernährung Landwirt-
schaft und Forsten, Vernetzungs-
stelle Schulverpflegung, für die ak-
tive Mitarbeit im „Coaching Schul-
verpflegung“ mit einer Urkunde
für den engagierten Einsatz geehrt.
Zum Abschluss wurde „Das Ver-
pflegungsleitbild“ feierlich ent-
hüllt.

Das Leitbild steht für nachhaltige
Verbesserungen bei der Pausen-
und Mittagsverpflegung.

Gemeinsam haben sie das Projekt auf den Weg gebracht: Eltern- Schüler
und Lehrervertreter mit Siegfried Wilhelm, Geschäftsführer der Kommuna-
len Service GmbH und Coach Edeltraud Plöchinger.

Lauschten gebannt den Ausführungen während des Festakts: Die Schülerinnen und Schüler, die alle vom
„Pausencoaching“ profitieren. − Fotos: Poxleitner


