„Das gemeinsame Vespern ist uns ganz wichtig“
Schulaktion Gesunde Pause auf Abschlusstour in Breit-Eich-Grundschule in Schwäbisch Hall
In Corona-Zeiten ist noch mehr Kreativität gefragt, als sie sonst schon an den Schulen des
Landes vorhanden ist. Während bei Veranstaltungen der Schulaktion Gesunde Pause in der
Vergangenheit zur Begrüßung gesungen wurde, interviewte Schulleiter Frank Walter in der
Breit-Eich-Grundschule in Schwäbisch Hall eine der 25 Schülerinnen und Schüler der vierten
Grundschulklasse, die dabei sein durften.
Charlotte beantwortete wie ein Profi die Fragen ihres Schulleiters, wusste woher die Schule
ihren Namen hatte – von der großen Eiche ganz in der Nähe, kannte eine Menge gesunder
Nahrungsmittel, gestand ihre Feinschmeckerliebe zu Spaghetti und lobte ihre Schule als die
Beste überhaupt, sehr zur Freude ihrer Klassenlehrerin Karolin Kühnle.
Frank Walter betonte in seiner Ansprache die Internationalität Schwäbisch Halls mit Bürgern
aus 25 Nationen und dies bei 40 000 Einwohnern. Dementsprechend multikulturell sei auch
die Schule aufgestellt. Zur guten Tradition zählt schon lange das gemeinsame Vespern in den
Grundschulklassen. „Wenn der Mensch denken soll, benötigt er eine gute Grundlage“, so der
Schulleiter. Die „berühmte blaue Vesperbox“ gehört in der Breit-Eich-Grundschule deshalb
schon seit zehn Jahren zum Schulalltag „und jedes Jahr freuen sich die Schülerinnen und
Schüler aufs Neue, welch leckerer Inhalt in der stets gut gefüllten Dose zu finden sein wird.“
Seinen Worten zufolge ist es keine Selbstverständlichkeit, dass Kinder gefrühstückt und mit
einem Pausenbrot versorgt, in die Schule kommen.“ Sein Dank galt deshalb besonders den
beiden Initiatorinnen Susanne Erb-Weber und Renate Gayer für ihr 15-jähriges Engagement.
Ein kleiner Blumenstrauß für jede unterstrich seine Dankesworte.
Die Organisatorin Susanne Erb-Weber erzählte, wie sie mit ihrer Mitarbeiterin Renate Gayer
durch ihre eigenen Kinder Niklas und Felix auf die Idee gebracht wurden, diese Aktion ins
Leben zu rufen. Die Söhne hatten berichtet, wie viele ihrer Mitschüler täglich ohne Frühstück
in die Schule kämen und auch kein Pausenbrot dabei hätten. So entstand vor 15 Jahren
gemeinsam mit Sponsoren die Schulaktion und die Vesperbox, in der gesunde und leckere
Lebensmittel enthalten sind. Dazu erhält jeder Schüler eine Flasche Wasser. In den nächsten
Wochen werden an Grundschulen in Baden-Württemberg 20 000 Boxen mit gesundem
Inhalt verteilt. Über die 15 Jahre sind so 305 000 Boxen zusammengekommen. „Das macht
uns schon stolz“, so Susanne Erb-Weber. Und so schwingt ein wenig Wehmut mit in ihrer
Aussage, dass im 15. Jahr der Schlusspunkt unter die Schulaktion Gesunde Pause gesetzt
werde. Sie dankte nochmals allen Sponsoren, die teilweise von Anfang dabei waren und das
Projekt erst ermöglicht hätten. „Ich hoffe wir konnten für alle Grundschüler und auch die
Eltern einige Impulse geben“, sich gesund zu ernähren.“ Sie drückte außerdem die Hoffnung
aus, dass ihre Idee Nachahmer finden wird und so vielleicht die Schulaktion eine Art
Fortsetzung finden wird.
Sandra Baecke (Milchwerke Berchtesgadener Land), die im Namen der Sponsoren sprach,
forderte die Schülerinnen und Schüler auf, mutig alles auszuprobieren, was das Büffet
anbiete. Das ließen sich die hungrigen Grundschüler nicht zwei Mal sagen. „Lecker“ war das
meist gehörte Wort danach und die strahlenden Kindergesichter zeigten, dass gesund und
schmackhaft bei der Schulaktion kein Widerspruch sind.
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