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AUS DEN SCHULEN

TV-Koch Stefan Marquard möbelt die Mensa auf
„Sterneküche macht Schule“ an der Johannes-Kepler-Gesamtschule in Neuhof
NEUHOF

sentlicher Teil des Teams und
brachten sich ein.
Wichtig sei auch, dass die
Zubereitung, die Essenssituation inklusive der Bezugspersonen und die Mensa-Atmosphäre stimmen, damit sich bereits
Grundschüler „häppchenweise“ an Neues heranwagen. „Gemüse ist geil, wenn man es altersgerecht zubereitet“, sagte
Marquard. Bettina am Orde,
Geschäftsführerin der Knappschaft, betont: „Eine gesunde
und ausgewogene Ernährung
ist gerade bei Schulanfängern
eine der wesentlichen Voraussetzungen für Leistungsfähigkeit, Wohlbefinden und gesundes Wachstum. Mit Stefan Marquard bieten wir engagierten
Schulen und Kitas ein praktikables und nachhaltiges Konzept zur Verbesserung ihres
Verpflegungsangebotes, direkt
vor Ort.“
kir

Der TV- und Sternekoch
Stefan Marquard und die
Krankenkasse Knappschaft setzen sich für eine gesunde Ernährung
für Kinder und Jugendliche ein. Mit dem Präventionsprojekt „Sterneküche macht Schule“ haben
sie jetzt die JohannesKepler-Schule in Neuhof
besucht.
Beim Aktionstag an der Johannes-Kepler-Gesamtschule hat
Stefan Marquard gezeigt, wie
gesund, lecker und frisch Essen
in der Schulmensa sein kann.
Der Sternekoch schafft eine
neue Basis für deutsche Schulküchen. Im Rahmen des Projektes „Sterneküche macht
Schule“ bringt Stefan Marquard sein Know-how vor Ort
ein, um gemeinsam mit der gesamten Schulfamilie die Verpflegungssituation zu verbessern. Mit seinen ganz eigenen
Methoden zeigte er der Küchencrew, wie sie effizienter
einkaufen, schonender zubereiten und so frisches und gesundes Essen auf den Mensatisch bringen können. Die
Schüler waren dabei ein we-

DIE SEITE

Der Fernsehkoch Stefan Marquard zeigte den Mensakräften und Schülern in Neuhof, dass ein gesundes und frisches Essen
auch lecker sein kann.
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Auf der Seite „Aus den
Schulen“ berichtet unsere Zeitung regelmäßig
über Projekte und Aktivitäten von Schulen der
Region.

Persönliche Beratung bei Wahl der Schule
Infoforum am Domgymnasium soll Viertklässlern bei Entscheidung helfen
FULDA

tern wissen häufig schon sehr
genau, was sie wollen.“ Und
dennoch gebe es Fragen und
Unsicherheiten, die sich im direkten Kontakt mit Schule und
Lehrkräften klären ließen.
Schüler und Lehrer empfingen ihre Gäste bereits im Foyer,
begleiteten sie zu Informationsständen und Beratungsräumen und zeigten die Schule in
kurzweiligen Führungen. Ins-

Die Wahl der weiterführenden Schule ist zu einer
wichtigen Entscheidung
für Viertklässler und ihre
Eltern geworden. Genau
an diesem Punkt setzen
die Beratungsangebote
der Rabanus-MaurusSchule an. Nach dem Tag
der offenen Tür im Dezember boten Schulleitung und Lehrkräfte mit
einem Infoforum eine
weitere Gelegenheit, sich
intensiv und persönlich
beraten zu lassen.
„Unsere Lehrkräfte sind das
Aushängeschild unserer Schule“, sagte Schulleiter Matthias
Höhl. Daher liege nichts näher, als Gesprächsangebote zu
schaffen, die bei der Schulwahl
weiterhelfen. „Kinder und El-

Konzept für
Fremdsprachen

Eltern und Kinder konnten sich beim Infoforum beraten lassen.
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besondere die Möglichkeit,
nach der Jahrgangsstufe 6 zwischen den Organisationsformen G9 und G8 frei wählen zu
können, war stark nachgefragt.
Einen weiteren Grund, sich für
das Domgymnasium zu entscheiden, sieht der stellvertretende Schulleiter Sebastian
Schwarz im Fremdsprachen-

konzept des neu- und altsprachlichen
Gymnasiums.
An keiner anderen Schule im
Umkreis dürfen Schüler bereits
ab der 6. Klasse mit der zweiten
Fremdsprache beginnen. Das
verschaffe den Lernenden
nicht nur mehr Zeit, sondern
bedeute auch einen Vorsprung
von einem ganzen Lernjahr,
der sich spätestens in der Oberstufe und dem Abitur auszahle.
Das Infoforum richtete sich
zudem an Schüler, die nach der
Jahrgangsstufe 10 ihre schulische Laufbahn in der gymnasialen Oberstufe am Domgymnasium fortsetzen wollen. Studienleiter Burkhard Croon koordinierte die Beratungsgespräche und machte den
Zehntklässlern Mut: „Zum
Abitur könnt ihr vielerorts gelangen. Wenn euch die persönliche und wertschätzende Art
unserer Schule gefallen hat,
heiße ich euch im August herzlich willkommen.“
kir

Workshop mit Klimabotschaftern statt Streik auf Straße
Freiherr-vom-Stein-Schule setzt sich mit Umweltschutz auseinander
FULDA
Workshop statt Streik:
Die elften Klassen der
Freiherr-vom-SteinSchule Fulda haben sich
mit dem Thema Klimawandel beschäftigt. Dabei stellten sie fest, dass
Klima und Ungerechtigkeit nah beieinander liegen.
Seit mehreren Wochen gehen
tausende Schülerinnen und
Schüler weltweit während der
Schulzeit freitagmorgens auf
die Straße, um gegen den Klimawandel unter dem Motto
#FridaysForFuture zu demonstrieren. Ausgelöst wurde diese
Aktion durch die 16-jährige
Greta Thunberg aus Schweden,
nachdem sie auf der Klimakonferenz in Kattowitz Schülerinnen und Schüler dazu aufgeru-

fen hatte, sich für den Klimaschutz einzusetzen.
Das hat die Schülervertretung (SV) der Freiherr-vomStein-Schule Fulda zum Anlass
genommen, für alle elften
Klassen ein Klimaprojekt zu
initiieren. „Wir sehen den Klimawandel als ein großes Problem an“, schreiben die Vertreter der SV. Seit mehreren Jahren steige die Durchschnittstemperatur drastisch an. Nach
wissenschaftlichen Untersuchungen werde sich die Erde
bis zum Jahre 2100 um weitere
1,8 bis 4 Grad Celsius erwärmen. Die schweren Folgen des
Klimawandels seien schon
heute erkennbar. Der Klimawandel sei deshalb „ein Thema, das jeden von uns betrifft
und über das tagtäglich in den
Nachrichten, der Politik oder
auch in der Schule diskutiert
wird“, schreiben die SteinSchüler.

Die Stein-Schüler wollen etwas gegen den Klimawandel unternehmen.
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Die Schülerinnen und Schüler der E-Phase nahmen drei
Stunden an einem Workshop
zum Thema Klimagerechtigkeit teil. Dazu kamen ausgebildete Klimabotschafterinnen
und Klimabotschafter des SVBildungswerkes aus Berlin
nach Fulda an die Schule.
Gemeinsam im Klassenverband erarbeiteten die Schülerinnen und Schüler, wer für
den Klimawandel verantwortlich ist und wer vor allem die
Folgen zu spüren hat. Dabei fiel
auf, dass es auf der Erde große
Unterschiede bezüglich der
Verteilung der Bevölkerung,
des Reichtums oder auch der
CO2-Emissionen gibt.
Um das Problem der Ungerechtigkeit zu lösen, wurden
verschiedene
Lösungsvorschläge gesammelt und diskutiert, ebenso die Frage, was jeder Einzelne gegen den Klimawandel tun kann.
kir

