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Leckerer Teig für kleine Naschkatzen
schl Osnabrück

Osnabrück. „Wir haben gewonnen“, freuen sich die Schüler der 1A der Grundschule Widukindland. Stolz
präsentieren die Erstklässler ihr selbst gebackenes Brot, das sie beim Küchenfest an ihrer Schule selbst
produziert haben. Einen Preis gibt es zwar eigentlich nicht, Gewinner sind aber trotzdem alle irgendwie. Denn
traditionell am letzten Schultag vor den Herbstferien backt und kocht die ganze Schule, die Ergebnisse gibt es
dann als großes Buffet auf dem Schulhof.

Probieren gehört in einer Küche natürlich dazu. Hier lecken sich die Leckermäulchen Teig vom Finger. Foto: Uwe Lewandowski

„Jede Klasse bereitet mit ihren Lehren und einigen Eltern etwas vor“, sagte Schulleiterin Yvonne Strier, die sich beim
Gang durch die Klassen vor kulinarischen Angeboten kaum retten konnte. Hier mal ein Stück Brot, da ein
Fruchtcocktail und der Pflaumenkuchen backt noch im Ofen. Seit fünf Jahren gibt es das Küchenfest. 120 Schüler sind
dabei und sammeln Jahr für Jahr viele neue Erkenntnisse und sei es, dass Zwiebelschneiden unangenehme Folgen für
die Augen haben kann.
„Der Termin ist wegen der Nähe zum Erntedankfest gewählt, schließlich werden ja auch Kartoffeln oder Äpfel aus
unserem Schulgarten verarbeitet“, erklärte Strier. Es fing damit an, dass der Förderverein die Küche sanierte und sie
dann irgendwie eröffnen wollte. Seitdem ist das Küchenfest Bestandteil des Schulkalenders und bestärkt sogar einige
Schüler in ihrer Berufswahl. So will Drittklässlerin Soona auf jeden Fall Köchin werden, stilecht mit einer großen
Kochmütze ist sie jedenfalls schon.
Mit dabei sind in jeder Klasse auch viele Eltern, „ohne die es gar nicht ginge. Aber die Elternarbeit in unserer Schule ist
sowieso hervorragend“, betonte Strier. Die Ergebnisse der Arbeit eines ganzen Vormittags werden auf dem Schulhof zu
einem festlichen Buffet aufgebaut und natürlich gegessen. Mit dabei sind dann auch die Dekobrötchen aus Jahrgang
drei. Mit viel Liebe zum Detail haben die Schüler Schweinchen, Schmetterlinge oder Maulwürfe gezaubert, eigentlich
fast zu schade zum Essen. „Satt wird trotzdem jeder“, meinte Strier. Und sei es nur vom Naschen im Klassenraum.
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