
 
 

 
 

 

 

Unsere Nachhaltigkeitskultur 

zum Thema Pausenverpflegung und Geburtstagsmitbringsel für die 

Grundschule Adensen 

Unsere Kinder sind das Wertvollste was wir haben.  

Wir im CJD setzen uns für sie und ihre zukünftigen Lebensgrundlagen ein, s. auch 

https://www.cjd-elze.de/nachhaltigkeit/cjd-leitbild-nachhaltigkeit/  

Das bedeutet, dass wir uns Nachhaltigkeit im Lernen und auch in der Verpflegung auf die 

Fahnen geschrieben haben. Für Ihre Kinder halten wir Bio Obst von der Gemüsekiste aus 

Hemmingen bereit. In der Mensa-Verpflegung haben wir uns dem gesunden und 

nachhaltigen Speisenangebot verschrieben.  

Lesen Sie mehr unter https://www.cjd-elze.de/nachhaltigkeit/gesunde-ernaehrung-fuer-

unsere-kinder/  

Wir möchten auch Sie, liebe Eltern, mitnehmen und motivieren, Ihren Kindern eine 

gesunde und nachhaltige Pause mitzugeben. Nur wenn alle an einem Strang ziehen und 

wir uns eine Kultur der Nachhaltigkeit geben, kann es funktionieren. Sobald nur eine 

Pause ausschert, werden die Kinder an unseren Regeln zweifeln, Sie als Eltern und uns 

als Lehrer in ihrer Vorbildfunktion in Frage stellen. Lassen Sie uns also an einem Strang 

ziehen und uns für die Gesundheit unserer Kinder und für ihre Lebensgrundlagen 

einsetzen.  

Diese Regeln geben wir uns für die Pausenverpflegung: 

- Wir bringen eine auffüllbare Trinkflasche mit. Diese können wir am Wasserspender 

an der Mensa befüllen. Auch ansonsten nehmen wir nur ungesüßte Getränke wie 

Tee oder Wasser mit. 

- Unsere Pause ist unverpackt bzw. befindet sich in einer wiederverwendbaren 

Brotzeitbox. Wir vermeiden daher das Brot in Alu- oder Frischhaltefolie zu wickeln.  

Unsere Pause ist gesund und nachhaltig. Es eignen sich Obst, Vollkornbrot mit 

Belag, Rohkoststreifen, Nüsse, Müsli und viel mehr. Tipps zur Befüllung finden Sie  

hier: https://www.dge.de/uploads/media/DGE-Pressemeldung-aktuell-06-2014-

pausenfruehstueck.pdf Süßigkeiten als Pausensnack sollten die Ausnahme bilden. 

- Denken Sie auch bei Mitbringseln zu Geburtstagen an eine gesunde Alternative. 

Wie wäre einmal frisches Obst statt Lachgummis oder (Natur-)Joghurts statt Eis? 

(nicht verpflichtend) 
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