
Traunstein – Zu einem ge-
mütlichen und informati-
ven Beisammensein mit
dem Überthema „Achtsam
mit sich selbst“ hatte das
Berufsschulzentrum Traun-
stein im Rahmen eines Tref-
fens der „Vernetzungsgrup-
pe Ernährung an Schulen“
eingeladen. Initiiert wurde
die Veranstaltung von BSZ-
Lehrerin Susanne Neubauer
und Claudia Lahr vom El-
ternbeirat des Chiemgau-
Gymnasiums gemeinsam
mit dem Ernährungsrat
Traunstein.

Nachdem die Veranstal-
tung im Vorjahr nur digital
stattfinden konnte, war dies
nun die erste große Zusam-
menkunft. Viele Interessier-
te sind der Einladung ge-
folgt – Vertreter der Staatli-
chen Realschule Reiffenstu-
el, der Montessori-Schule,
des Chiemgau-Gymnasiums,
der Franz-von-Kohlbrenner-
Mittelschule, des Studiense-
minars St. Michael, der Be-
rufsschule II und des BUND
Naturschutz sowie Marlene
Berger-Stöckl von der Öko-
modellregion Waginger
See/Rupertiwinkel, Stefan
Hartmann von der Regio-
Land OHL Grabenstätt und
MdL Gisela Sengl als Spre-
cherin für Ernährung und
Landwirtschaft im Bayeri-
schen Landtag.

„Gemeinsam
sind wir stark“

Welche Wertigkeit das Es-
sen am Berufsschulzentrum
hat, zeigte sich darin, dass
neben mehreren Lehrkräf-
ten auch BSZ-Schulleiter
OStD Helmut Götzinger und
Hausmeister Christian Hu-
ber mit dabei waren. Unter
dem Motto „Gemeinsam
sind wir stark“ arbeitete das

Kulinarikteam, bestehend
aus Fach- und Theorieleh-
rern der Ausbildungszweige
„Landwirtschaft und Garten-
bau“ sowie „Ernährung und
Versorgung“, an der Gestal-
tung dieses besonderen, in
diesem Falle indischen
Abends. Zu Beginn fanden
die Teilnehmer Entspan-
nung in einer kurzen Medi-
tation und genossen an-
schließend das traditionell
indische Gericht – ganz wie
es sich gehört mit den Hän-
den.

Danach folgte der Gastvor-
trag des Umweltbeauftrag-
ten Karl Geller via Konfe-
renzschaltung zwischen
dem BSZ Traunstein und der
Berufsschule Mindelheim
zur „Klimaschule“. Danach
erläuterte Susanne Neubau-
er das Konzept der „Gren-
zenlos-Schule“ und das vor-
herige Projekt zum Thema
„Nachhaltigkeit in der Tex-
tilindustrie“ und die Koope-
ration mit dem heimischen
Modeunternehmen Maloja
aus Rimsting. Beim gemein-
samen Austausch rückte die
Verpflegung an den Schulen
(Pausenverkauf, Mensa) in
den Vordergrund.

Schulleiter Helmut Göt-
zinger äußerte sich positiv
zur aktuell erfolgreichen Zu-
sammenarbeit mit Regio-
Land aus Grabenstätt. „Gera-
de wir als Schule müssen
Vorbild sein, damit unsere
Schülerinnen und Schüler
den Wert regionaler und
biologischer Ernährung er-
kennen“, so der Oberstudi-
endirektor. In der anschlie-
ßenden Diskussion wurde
besonders über die aktuelle
Herausforderung bei der Or-
ganisation und Kostenüber-
nahme von Bio- und Regio-
nalprodukten für die Ver-
pflegung an Schulen debat-
tiert.

Thomas Fein, Abteilungs-
leiter für Landwirtschaft
und Gartenbau, äußerte sich
zur landwirtschaftlichen
Perspektive: „Wir legen im
Unterricht schon seit Jahren
großen Wert auf die Ver-
mittlung ökologischer
Grundkenntnisse der biolo-
gischen Landwirtschaft. So-
mit steht die landwirtschaft-
liche Berufsausbildung auch
auf diesem Gebiet an vor-
derster Front.

Dabei ist uns stets die Zu-
kunftsfähigkeit unserer

Schüler ein großes Anlie-
gen. Das beginnt im Schul-
garten, indem wir Versuche
zu Arten- und Sortenvielfalt
durchführen.“

Die Landtagsabgeordnete
Gisela Sengl berichtete von
den politischen Initiativen
der Landtags-Grünen für ei-
ne gesündere und nachhalti-
ge Schulverpflegung für alle
Kinder, unabhängig von den
finanziellen Möglichkeiten
der Eltern. „Es ist für mich
eine Herzensangelegenheit,
dass alle Kinder in der Schu-
le gutes und gesundes Essen
bekommen“, so Sengl.

Vernetzen
für besseres Essen

Sengl regte leichte Um-
stellungen bei den Speise-
plänen an, durch die das
Schulessen bei gleichblei-
bendem Budget durch mehr
bioregionale und saisonale
Lebensmittel ergänzt wer-
den könnte. Sie appelliert,
sich zukünftig noch mehr
zu vernetzen, um allen
Schülern und Schülerinnen
eine gesunde, regionale
Speisenauswahl mit hohem
Bioanteil zu ermöglichen.

„Wir müssen Vorbild sein“
Schulen organisieren Treffen zum Thema Ernährung
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Vertreter der Schulen fanden sich zum Austausch über gesundes Essen zusammen. FOTO RE


