„Gemeinsam schmeckt`s besser“ – ein Kochprojekt der Einjährigen Handelschule des
Berufskollegs Barmen Europaschule in Zusammenarbeit mit „WiO-Fit“
Was für ein genussvoller Start ins neue Schuljahr: Unter dem Motto „Gemeinsam schmeckt`s besser“
kamen unsere neuen Schülerinnen und Schüler der einjährigen Berufsfachschule für Wirtschaft und
Verwaltung zum Kochen und Kennenlernen in den Räumlichkeiten des „WiO-Fit“-Zentrums in unmittelbarer
Nachbarschaft unserer Schule zusammen. Die Klasse zauberte ein Menü, das selbst Feinschmecker
beeindruckt hätte.
Doch bevor es am 12. September tatsächlich „Guten Appetit“ hieß,
gab es im Vorfeld eine Menge zu tun. Zunächst wurden die
Rezeptbücher gewälzt und eine Kostenkalkulation vorgenommen. Die
Schülerinnen und Schüler schätzten die Preise der Lebensmittel und
mussten zusehen, wie sie mit dem zur Verfügung stehenden Budget
am besten haushielten. Die Supermärkte wurden gestürmt und
schließlich alle Einkäufe für den nächsten Tag eingelagert – so
manche Schülerin und mancher Schüler staunte da schon über die
beträchtlichen Mengen, die bei einer so großen Truppe anfielen.
Am Donnerstag ging es dann endlich los. In drei Teams,
„Vorspeise“ „Hauptspeise“ und „Nachspeise“, schwang die
Klasse von früh morgens bis mittags die Kochlöffel. Und
weil es bei einem Festmahl ja auch gesittet zugehen sollte,
gab es für alle noch einen Knigge-Kurs mit anschließendem
Quiz. Am Ende hoben wir in gemütlicher und stilvoller
Atmosphäre feierlich unsere Gläser. Angeleitet und
unterstützt wurden die Schülerinnen und Schüler von den
Klassen- und Fachlehrern unter Leitung von Frau Schorr.
Nicht zu vergessen ist aber das gesamte „WiO-Fit“-Team
rund um Frau Piepenburg, als erfahrene Hauswirtschafterin
und Frau Kolar, gelernte Sozialpädagogin. Sie standen den Jugendlichen
mit Rat und Tat zur Seite und ermöglichten uns einen unvergesslichen
Tag.
Wir bedanken uns an dieser Stelle für die tolle Unterstützung des
gesamten „Wio-Fit“ Teams, das jederzeit ein offenes Ohr für uns hatten
und uns mit ihrem Organisations- und Improvisationstalent
beeindruckten. Wir kommen gerne wieder! Weiter so!

Schülerinnen- und Schülerstimmen zum Projekt:
„Das Kochprojekt hat mir sehr gut gefallen, weil wir gemeinsam gekocht haben und uns dadurch mehr
kennen gelernt haben. Ich finde, das sollte man immer bei neu zusammengewürfelten Klassen machen.
Jeder konnte seine Stärken beim Kochen zeigen und das Knigge-Training mit Eva war sehr amüsant.“
„Mir hat das Kochprojekt gut gefallen, weil wir gemeinsam als Klasse etwas gemacht haben. Wir hatten viel
Spaß miteinander und trotzdem haben wir was Leckeres auf die Beine gestellt.“
„Mit hat es gut gefallen, weil die ganze Klasse gut zusammengehalten hat und wenn eine Gruppe Hilfe
brauchte, geholfen wurde. Außerdem hatten wir beim Kochen sehr viel Spaß und konnten uns besser
kennenlernen. Zudem wurden uns dort viele Tipps zum Kochen gegeben. Unsere Klasse ist durch dieses
Projekt noch enger zusammengewachsen, was ich sehr gute finde.“
L. Schorr

