Anton-Calaminus-Schule gewinnt
Schülerwettbewerb #checkdasmahl
Bundesernährungsministerium und YouTube-Stars gratulieren im hessischen Gründau /
1.500 Schulen nehmen am Online-Wettbewerb teil
Gründau/Hessen, 30. März 2017. Mehr als 1.500 Schulen haben beim Online-Wettbewerb #checkdasmahl des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) mitgemacht. Gewonnen
hat die Anton-Calaminus-Schule, denn dort haben die meisten Schülerinnen und Schüler die Herausforderungen des Wettbewerbs gemeistert: ein Ernährungsquiz, einen Selbsttest und eine Umfrage. Mit einem Schulbesuch der YouTube-Stars BarbaraSofie, den Grischistudios und MrWissen2go
wurde der Sieg in Gründau gefeiert.
Die Youtube-Stars, die heute den Unterricht übernahmen, hatten bereits den Wettbewerb begleitet
und die Jugendlichen mit Youtube-Videos motiviert, teilzunehmen. Nach einer Talkrunde und der
feierlichen Übergabe der Siegerurkunde lernten die jungen Gründauer die Youtube-Stars in Workshops persönlich kennen.
Ziel des Online-Wettbewerbes #checkdasmahl war es, Schülerinnen und Schüler zu motivieren, sich
mit gesunder Ernährung auseinander zu setzen und sich für besseres Schulessen zu engagieren.
Die Meinung der Jugendlichen wurde dabei auf www.checkdasmahl.de mit einer Umfrage zu ihren
Essgewohnheiten und Wünschen rund um das Schulessen erfragt. Denn die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler zu kennen und zu berücksichtigen, ist entscheidend für die Akzeptanz des
Schulessens. Die Umfrageergebnisse wertet das Ministerium aus, um die Qualität des Essens an
den Schulen bundesweit zu verbessern. Neben den Aufgaben des Wettbewerbes rundeten Tipps für
die Jugendlichen zum Engagement für besseres Schulessen, Rezepte und Ernährungsinfos das
Wettbewerbsportal ab.
Hintergrund
Der Online-Wettbewerb fand im Rahmen der Kampagne „Macht Dampf!“ statt. Mit der Kampagne
setzt sich das Bundesernährungsministerium für eine flächendeckende Umsetzung des Qualitätsstandards für Kita- und Schulessen ein. Denn immer mehr junge Menschen essen in der Schule zu
Mittag. Eine gute Verpflegung prägt die Ernährungsgewohnheiten und fördert einen gesunden Lebensstil; gleichzeitig stärkt sie auch die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit. Doch Studien zeigen: Es gibt Verbesserungsbedarf in den Mensen. Oft wird das Essen zu lange warmgehalten, es
schmeckt nicht oder ist verkocht. Eltern, Pädagogen sowie Kita- und Schulleitungen, die sich für
besseres Schulessen einsetzen möchten, können unter www.macht-dampf.de kostenlos MachtDampf-Serviceboxen für Kita oder Schule bestellen.
Weitere Informationen und Bildmaterial schicken wir Ihnen auf Anfrage gerne zu.
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