
Von Sandra Niedermaier

Passau.Schlagartig füllt sich um
9.40 Uhr der schmale Durchgang
mit Schülern: Aus allen Gängen
stürmen sie herbei und schieben
sichumdieGlasscheibe, hinter der
verlockend Leberkässemmeln,
Brezen und Sandwiches liegen.
Die Jungs drängeln nach vorne,
schubsen einander mit den Schul-
taschen, denn jeder will als erster
eine der begehrten warmen Leber-
kässemmeln kaufen. Hat einer von
ihnen eine „Warme“ ergattert, ver-
packt in eine weiße Papiertüte,
streckt er sie triumphierend in die
Höhe und stürmt wieder davon.

Sabine Mosig ist seit sechs Jah-
ren für den Pausenverkauf an der
Maria-Ward-Realschule Neu-
haus am Inn zuständig. Um20Mi-
nuten vor zehn ist sie täglich im
Stress, denn dann stehen hunderte
hungrige Schüler vor dem Fenster-
laden, um eine Brotzeit zur großen
Pause zu kaufen. DieseWoche wa-
ren die „Tage der Schulverpfle-
gung“: Bayerische Schulen waren
vom Amt für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten dazu aufge-
rufen, ihre Schüler für das Thema
Ernährung zu sensibilisieren – et-
wa durch herbstliches Essen aus
regionalen Produkten oder durch
Besuche bei Bäcker und Metzger.
Nach Auskunft des Amtes haben
sich zwar nur zwei Schulen im
Landkreis Passau für die Aktion
angemeldet – gesunde Ernährung
ist aber an allen Schulen Thema.

Schulen schaffen
süßeGetränke ab

„Schokoriegel und gesüßte Ge-
tränkewerdenbei uns anderSchu-
le nicht verkauft“, erklärt Astrid
Schmid, Leiterin der Realschule in
Neuhaus – eine Initiative, die von
den Lehrern ausging. „Cola und
Spezi sind verboten.“ Die Lehrer
und Mosig legen Wert auf gesunde
Pausenbrote, diebelegtwerdenmit
Tomate-Mozzarella oder mit
Frischkäse und Schnittlauch. Ge-
müsesticks mit Dips sowie vegeta-
risch belegte Brote liegen neben
den Leberkässemmeln in der Aus-
lage.
So sehr sich die Schulleiterin

und die Lehrer um gesunde Ernäh-
rung bemühen – für die Schüler ist
das ein nachrangiges Kriterium.
„Hauptsache, es schmeckt“, mei-
nen die Siebtklässlerinnen Emily,
Antonia und Sina, während sie in
ihre Wurstsemmeln und Brezen
beißen. So denken auch Jonas und
Tobias aus der 7. Klasse, die meis-
tensBrotemit einemAufstrich von
daheim mitbringen – oder auch
mal Schnittlauchstangerl oder Piz-
zasemmeln kaufen.
Neben Leberkässemmeln und

Sandwiches sind selbst gebackene

Quarkbällchen sehr beliebt – „die
sind aber immer gleich weg“, er-
zählen dieNeuntklässlerinnenLo-
retta, Nathalie, Milena, Anastasia,
Marie-Claire, Regina, Svenja und
Julie-Anne, die die Pause regelmä-
ßig zusammen im Schulhof ver-
bringen. Sie essen Wurstsemmeln
oder Salamibrote, die sie sich da-
heim selbst zubereiten. Sie finden
es nicht schlimm, dass Spezi und
Cola verboten sind an der Schule:
„Können wir ja daheim trinken“,
berichten sie; undmanche Schüler
würden sich die koffeinhaltigen
Getränke auch von daheim mit-
nehmen. „Da sagen die Lehrer
auch nichts.“ Kaffee aber gebe es
nur für dieZehntklässler, die einen
Wasserkocher im Gruppenraum
hätten. Gefragt, ob sie besonderen
Wert auf gesundeErnährung legen,
zucken die meisten nur mit den
Schultern. „Aber wir machen re-
gelmäßig Sport“, berichtet Milena.
Die gesunde „Fitnessecke“ mit Ca-
membert kauft sich zuletzt ein
Lehrer.

An der Grund- und Mittelschu-
le Salzweg haben die Schüler in ei-
ner Umfrage aufgeschrieben, was
sie in ihrer Pause gerne essen wür-
den: Kartoffeln, Vollkornbrot mit
Salat, Äpfel, Joghurt liest man da.
Aber auch: Kuchen, Muffins,
Pommes, Döner, Schokolade,
Cappuccino, Eiweißshakes. Sie
scheinen für das Thema gesundes
Essen sensibilisiert – wollen aber
„auchmal was Süßes“ in der Pause

essen, wie ein Schüler aufschreibt.
Schulleiterin Susanne Bulicek
liegt die Erziehung zu einer gesun-
den Lebensweise amHerzen: Des-
halb gebe es einmal in der Woche
ein gesundes Schulfrühstück, der
Getränkeautomat wurde entfernt,
so dass die Schüler anstelle von ge-
süßten Getränken Wasser trinken,
immer wieder finden Aktionen
statt wie diese Woche der Sinnes-
parcours. Reiskörner ertasten, mit
verbundenen Augen an Gewürzen
riechen oder zuhören, wenn je-
mand in einen Apfel beißt – so sol-
len die Kinder Lebensmittel mit all
ihren Sinnen erfahren.

Auf dem Schulweg
kaufen Kinder Fastfood

„Die Kinder sind ein Spiegel ih-
rer Eltern und sich des Themas Er-
nährung schon bewusster gewor-
den“, hat auch Dr. Roland Feucht,
Leiter des Maristengymnasiums
Fürstenzell, beobachtet. Frisches
Obst, Gewürzschnitten, Brötchen
mit Salat und Gemüse bietet der
Hausmeister an seiner Schule an,
erzählt er, räumt aber ein: „Viele
Schüler kaufen sich ungesundes
Essen auf dem Schulweg, ohne
dass die Eltern esmitkriegen.“

An der Realschule Tittling bie-
ten Doris Schwarzbach und Erika
Kunz mittlerweile im siebten
Schuljahr Obst und Joghurt, Nu-

delsalat, abwechselnd auchwarme
Sachen im Brötchen wie Gyros,
Schnitzel oder Hamburger sowie
kaltes und warmes Fingerfood an.
Am beliebtesten sei die Wurstsem-
mel für einen Euro und die Breze
für 50 Cent. Die Damen vom Pau-
senverkauf meinen: „Der Trend
geht zu schnell und billig. Früher
haben sich die Kinder noch selbst
etwas gewünscht wie einen gefüll-
ten Bratapfel oder Dampfnudeln,
was wir dann auch zubereitet ha-
ben.Das ist abermittlerweile nicht
mehr der Fall.“ Rund ein Drittel
der Kinder nutze den Pausenver-
kauf, hat Lehrer Christofer Beer
beobachtet, der Rest nehme was
von zu Hause mit oder versorge
sich in umliegendenGeschäften.

Seit 18 Jahren verpflegt Renate
Breitenbauer die Schüler amGym-
nasium Untergriesbach. „Die
Schüler heute fragen nach gesün-
derem Essen als zu der Zeit, als ich
angefangen habe“, erzählt sie.
„Früher war die Leberkässemmel
der Renner.“ Vollkornspitz, Salat-
semmeln und Tomaten-Mozzarel-
la-Fladen hat sie in ihr Angebot
aufgenommen. Am beliebtesten
aber ist das „Sandwich“: ein Ba-
guettemit Käse, Salami undSchin-
ken, das 1,70 Euro kostet. Dane-
ben gibt es süßes Gebäck und
Obst. Beliebt sind Äpfel und im
Winter Mandarinen. „Ich würde
sagen, 40 Prozent der Schüler kau-
fen beimir ein, 30 Prozent nehmen
sich was mit und der Rest kauft

Eine Leberkässemmel, bitte!
Umfrage zur Pause an den Tagen der Schulverpflegung: Schulen bemühen sich sehr um gesundes Essen, Schüler wollen (auch) Fastfood und Süßes

sich einen Imbiss im nahe gelege-
nen Supermarkt“, gibt sie Aus-
kunft. „Ob das Essen von dort ge-
sund ist, weiß ich nicht.“

An der Staatlichen Berufsschu-
le 1 Passau ist seit 16 JahrenArmin
Heller für den Pausenverkauf ver-
antwortlich: „Am häufigsten wer-
den Hamburger und Chickenbur-
ger Large gekauft“, erzählt er, „ge-
trunken werden Spezi, Wasser,
ACE, Limo oder Sportschorlen.“
Daneben hat Heller 14 Salate auf
der Karte, Fischfilet und Vollkorn-
semmeln mit Gemüse. Seine Be-
obachtung: „DieMädchen, dieBü-
rokauffrau oder Arzthelferin ler-
nen, kaufen die gesunden Sachen;
die Mechaniker, Schlosser und
Elektroniker essen aber lieber Bur-
ger, Schnitzel oder Leberkäse.“
Ein Hamburger Large kostet bei
ihm2,50Euro, ein Salat rund 5Eu-
ro. „Gesundes Essen ist nicht teu-
rer“, sagt Heller, „man muss ja
auch sehen, was da an Zutaten al-
les drin ist – der Preis ist verhältnis-
mäßig.“
Ein erstes Zwischenfazit nach

der Umfrage an weiterführenden
Schulen: Während Lehrer und
Pausenverkäufer sich für gesunde
Ernährung einsetzen, sind die
Schüler zwar informiert und sensi-
bilisiert, wollen aber in der Pause
auch einfach mal Fastfood, Süßes
oder die beliebte Leberkässemmel
essen. Ein wenig anders stellt sich
die Situation an den Grundschu-
len dar.

An der „Gesunden“ Grund-
schule Fürstenstein gibt es keinen
Pausenverkauf. Die Schüler neh-
men sich ihr Pausenbrot von da-
heim mit. Rektorin Waltraud Sei-
der erklärt: „Die Eltern sind von
uns soweit eingenordet worden,
dass darunter keine Nutellabrote
sind.“ Cola und Spezi seien nicht
erlaubt an der Schule, die meisten
Schüler trinken Tee oder Wasser,
essenVollkornbrotemit gesundem
Belag. „Alle zwei Wochen bereiten
die Eltern für ein Pausenbüfett Ge-
müsesticks mit Dips, Frischkäse-
brote oder Obstspieße zu.“ Die
Pause in Fürstenstein ist unterteilt
in eine Ess- und eine Bewegungs-
pause, damit den Schülern beim
Rennen und Toben das Brot nicht
runterfällt oder sie das Essen ver-
gessen. Regelmäßig finden Ge-
sundheitstage statt: Sportvereine
stellen sich vor oder die Kinder ler-
nen zumBeispiel alles über Honig.
„Aber bis ins kleinsteDetail schrei-
benwir denKindern nicht vor, was
sie essen dürfen und was nicht“,
meint Seider, „und wir Lehrer es-
sen auchmal Kuchen“.

Grundschüler essen
besonders gesund

Eine Aktion zu den Tagen der
Schulverpflegung hat es an der
Grundschule Aicha vorm Wald
gegeben. Schulleiterin Caroline
Kotz erzählt: „Mit den Fünftkläss-
lerin hat der Elternbeirat eine ge-
sunde Pause hergerichtet: Karot-
ten,Gurken,Obst, Butterbrotemit
Schnittlauch, Eier- und Papri-
kaaufstrich, selbst gebackenes
Brot. Die Kinder waren so begeis-
tert, dass sie während der ganzen
Pause gefuttert haben.“ Auch im
Unterricht spreche siemit denKin-
dern über gesundes Essen und Be-
wegung: „Ich merke, dass bereits
die Erstklässler vom Kindergarten
her sensibilisiert sind.“ Im Pausen-
verkaufwerdenSemmeln undBre-
zen angeboten, Muffins und Säfte,
aber keine Süßigkeiten oder Limo,
sagt sie. „Wichtig ist, dass das Es-
sen ausgewogen ist“, so Kotz. Sie
habeaber auchbemerkt, dassman-
che Kinder nicht frühstücken wür-
den – wie man hier Abhilfe schaf-
fen könnte, darüber denkt sie
schon nach.

Auch die Grund- und Mittel-
schule Tiefenbach wollte sich mit
einer Aktion an den Tagen der
Schulverpflegung beteiligen –
„doch dann hat der Terminmitmy-
muesli nicht geklappt“, berichtet
Lehrerin Dorothea Regner-Grep-
mair. Als Entschädigung habe sie
aber 50 Müslibecher „to go“ erhal-
ten, die sie für die Frühstücksfirma
verwenden wolle. „Einmal in der
Woche bereiten wir ein gesundes
Frühstück vor, mit Obstsalat und
regionalen Produkten.“

Andrang beim Pausenverkauf: Sabine Mosig verkauft in der Pause bis zu 150 Leberkässemmeln, die bei den Schülern der Maria Ward Realschule
Neuhaus am Inn sehr beliebt sind. − Foto: Jäger
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