
Faire Bio-Brotboxen für Erstklässler der 

Kautsky-Grundschule 

Scharnhorst. Die I-Männ-

chen der Kautsky-Grund-

schule durften sich freuen, 

denn sie bekamen eine Früh-

stücksbox gefüllt mit lecke-

ren „Muntermachern“ 

aus ökologischer Landwirt-

schaft und aus fairem Han-

del. Zusätzlich wurden Un-

terrichtsstunden und ein 

Frühstück mit Bio-Produk-

ten durchgeführt: ein  First-

Class Schnittchen, ein Voll-

kornbrötchen (i-starter),  ein 

süßer und pikanter Brotaufstrich, eine Möhre, ein Apfel, ein Kindertee, ein Müsli, Käse und 

Käseaufstrich, Sojamilch und ein Sesamriegel standen in der Box und für das Frühstück zur 

Verfügung. 

Die Aktion fand zum ersten Mal in Dortmund statt. Ein Aktionsteam aus Mitgliedern der terre 

des hommes Arbeitsgruppe Dortmund, der Verbraucherzentrale  NRW, Studentinnen des Fach-

bereichs Ernährungswissenschaften der TU Dortmund, der Bio-Bäckerei Backdat, der Werk-

stätten Gottessegen und des Agenda Büros der Stadt Dortmund sowie vielen Sponsoren und 

Unterstützern begleiteten die Aktion.  

Die Schirmherrschaft für die Aktion in Dortmund hat die Kinderhilfsorganisation „terre des 

hommes Dortmund“ übernommen. „Angefangen hat es vor 8 Jahren in Berlin, wo Schulanfän-

ger an ihrem ersten Schultag ein gesundes Frühstück übergeben wurde. Seitdem zieht diese 

Aktion Kreise.  Auch Produkte aus dem fairen Handel liegen uns am Herzen“ bekräftigte Chris-

tel Pechtl der terre des hommes Arbeitsgruppe Dortmund. Die Patenschaft hat Dr. Matthias 

Albrecht vom Runden Tisch zur Prävention von Kinderunfällen übernommen. 

 „Ernährung ist ein wichtiges Thema, besonders für Schulkinder“, so Nadine Weiß, Studentin 

des Fachbereichs Ernährungswissenschaften der TU Dortmund, „denn wer fit und schlau sein 

will, muss richtig und gut essen, viel trinken und sich natürlich auch ausreichend bewegen“. 

„Für einen gesunden Start in den Tag sorgt dann ein gesundes und vielseitiges Frühstück, das 

ausreichend Reserven für den Schultag liefert“ ergänzt Jennifer Schmale, ihre Kollegin, beide 

begleiteten das Projekt und werden es auswerten. Die Bio-Brotbox will Eltern und Kinder mo-

tivieren, auf die eigene Ernährung zu achten und die Bedeutung gesunder Lebensmittel für Le-

bens- und Lernprozesse zu schätzen. 

Das bundesweite Netzwerk Bio-Brotbox, mit inzwischen 45 Aktionsgruppen in 12 Bundeslän-

dern versorgt mit 152.000 Boxen dieses Jahr fast 1/5 aller in Deutschland eingeschulten Erst-

klässler! Hinzu kommt die Bio-Brotbox Initiative außerhalb Deutschlands in Österreich. 
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