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Reden wlr tiber

Vitamine vor
Unterrichtsbeginn

In Brigitte Schmid-Breinings Schule
wird Fnihstück angeboten

SchüIer uud Lehrer, die morgens das ge-
sunde trtülstück zu llause verpasst ha-
ben, b€kommen am Feodor-L5men-Gym-
nasium in Planegg seit einem Jahr eine
zweite Chance. Schon vor dem ersten
Gongschlag können sie sich am Kiosk der
Schule mit Müslis, Obstsalaten, Kaffee,
Croissants und anderem Gebäck einde-
cken. Das Caf6 ..Vor Ort" in Neuried lie-
fert an j€dem Schultag in der FYüh rurd
50 Portionen. Wie das Angebot aus dem
Würntal ankommt, erläutert Direktorin
Brigitte Schmid-Breining (Foto: privat)
im Gespräch mit der Süildeutschen Zei-
tung.

Stärken sich oieLe lhrer Schüler mit
Snacks uom Schulkiask, banor ihr Tag
rrit Ausfragen und Schulaufgaben star-
tet?

Ja, wir wollten das Bewusstseir dafilr
schärfen, dass gesunde Emährung wich-
tig ist und dass der Tag mit einem guten
trYühsttick b€ghnen sollte. Das ist uns ge-
Iungen. Ich sehe ir der Ftüh viele Schü-
ler, die das Angebot wahmehmen. Ob es
ilu eirziges lYühstück ist, das sie dann
zu sich nehnren, oder ob sie bereits wie-
der Hunger haben, weiß ich allerdings
nicht.

Siwl ihre Schül.er al,so keine Vitanin-
muffel?

Manche schon. Die Müslis mit Joghurt
kommen besonders gut in der Unter- und
Oberstule an. In der Mittelstule sind eher
Toasties, Pizz en und Schnitzelsemmelr
beliebt.

Vbb Jugmdliehz gebmihr GelÄ,lbber
für and,ere Dinge als fiir Essen aus. Sind"
d,ie Preise am Schulkiosk akzeptabel?

Irn Moment gibt es eirt wenig Unmut
bei Eltern und der Schülermitverwal-
tung, weil manche Preise um 20 Prozent
erhöht wurden. Ein Kaffee kostet jetzt
zum Beispiel 1,20 Euro, im Vo4ahr war
er 20 Cent billiger.

Gitl's auch unter den Kollegen Lang-
schlitfe\ die erst in dar Schule lrühstü-
cken?

Einige Kollegen b€dienen sich hier
schon morgens. Besonders beliebt in urse-
rem Kollegium ist der Obstsalat, die
Scütiler haben i}|n deshalb khrerbecher
getauft.

Ohne Frühstiick sinkt belcanntlich d.ie
Leistungskune schnell. lÄsen lhre Schü-
lpr nun konzentri.erter dic Mdtheaufgq-
ben?

Wenn die Schi.iler genug Energie auf-
nehmen, sind sie konzentrierter. Aber
das bängt auch davon ab, ob einem das
Fach genauso gut schmeckl wie die Sem-
mel und ob man ausgeschlafen ist.

Könnten Sie sich uorstellen, dnss Ihr
Angebot Schtl/c macht?

Das wünsche ich mir zugunsten der
Schtüer.

Interuieu : Christiane Funke


