Das neue Konzept der Bremer Bio-Brotbox
Seit 2011 werden in Bremen die gelben Bio-Brotboxen an alle ErstklässlerInnen in
Grundschulen verteilt. Bisher wurden die Brotboxen von ehrenamtlichen Helfern gepackt und anschließend ausgeliefert. In diesem Jahr packen die ErstklässlerInnen ihre
Bio-Brotbox nach ihren Vorlieben selber.
In Bremen werden im kommenden Schuljahr besonders viele Flüchtlingskinder eingeschult. Auch sie sollen ein gesundes und ausgewogenes Frühstück erhalten, damit der
Start in den Schultag gut gelingt. Damit Schüler und Schülerinnen jeglicher Herkunft von
der Bio-Brotbox-Aktion profitieren, werden keine Erzeugnisse aus Schwein oder
Schweinefleisch verwendet.
Die Organisation:
Die Lebensmittel-Spenden der Bio-Brotbox werden individuell auf die Klassengrößen abgestimmt in Kisten
gepackt. Jede Klasse erhält eine Kiste mit den entsprechenden Mengen an Äpfeln, Möhren, Brot, Tee, u.ä.
Durch das neue Konzept wird der Einsatz von Verpackungsmaterial (z.B. von einzeln abgepackte AufstrichPortionen oder Brotscheiben) stark reduziert und die Nachhaltigkeit der Bio-Brotbox-Aktion damit unmittelbar gesteigert.
Wir bitten Sie darum, die „Bio-Brotboxen“ unbedingt am selben Tag im Rahmen eines gemeinsamen
Klassenfrühstuckbuffets zu verteilen. Für das Buffet benötigt jeder Erstklässler einen Teller, ein Messer,
ein Löffel und ein Schälchen. Scharfe Messer zum Aufschneiden des Obstes und Gemüses können ebenfalls hilfreich sein.
Der Aktionstag:
Am Montag, den 19.09.2016 werden die Kisten mit den Brotboxen und Lebensmitteln im ehrenamtlichen
Einsatz durch regionale Helfer verteilt. Der mit den Helfern abgesprochene Anlieferungszeitraum ist 7.00
– 9.30 Uhr, d.h. ab 7.00 Uhr muss jemand auf dem Schulgelände sein, der die Boxen entgegen nimmt. Alle
Anlieferer bemühen sich, diesen Zeitraum einzuhalten. Falls die Boxen dennoch etwas später bei Ihnen
eintreffen sollten, bitten wir um Nachsicht. Für einen reibungslosen Ablauf und eine schnelle Auslieferung
wäre es hilfreich, wenn die/der Verantwortliche der Schule ab 7.00 Uhr ein waches Auge auf das Schulgelände hat und ggf. dem Anlieferer entgegen kommt.
Für das Klassenfrühstück bauen Sie bitte gemeinsam mit Ihren SchulanfängerInnen ein kleines Buffet
mit den angelieferten leckeren Zutaten in Ihren Klassen auf. Hier können sich die Schüler und Schülerinnen ihre Bio-Brotboxen nun selber befüllen. Damit sie den Inhalt ihrer selbst gepackten Brotbox direkt
essen können, stellen Sie bitte ausreichend Teller, Messer sowie Tassen und heißes Wasser für den mitgelieferten Tee zur Verfügung.

