
Bexbach. Statt Schokoriegel ei-
nen Apfel und statt einer Schip-
pe Pommes samt Ketchup lie-
ber mal Fisch mit Reis: Gesunde
Ernährung ist an vielen Schulen
Alltag – auch an der Gesamt-
schule Bexbach. Gestern nun,
anlässlich des saarlandweiten
ersten „Tages der Schulverpfle-
gung“, stellte Schulleiterin Ga-
by Schwartz den Umgang ihrer
Schule mit diesem sensiblen
Thema offiziell vor. Aus Saar-
brücken war dazu Monika
Hommerding, persönliche Re-

ferentin von Bildungsminister
Klaus Kessler, angereist. Und
was Hommerding erleben
konnte, ließ sie im positiven
Sinne aufhorchen. Denn: In
Bexbach wird mit Überlegung
gearbeitet, daran ließen weder
Gaby Schwartz noch Ulrike
Barth-Müller, Leiterin der Frei-
willigen Ganztagsschule, und
Tanja Ruffing, verantwortlich
für den Pausenverkauf, Zweifel
aufkommen. Und auch auf die
Bedeutung von gesunder Er-
nährung als Teil einer gesamt-
gesellschaftlichen Bewusst-
seinsbildung wiesen die Drei
nachdrücklich hin. Die mitun-
ter sisyphus-artige Aufgabe: Ge-
gen Ernährungsfehlentwick-
lungen im außerschulischen
Umfeld anzuarbeiten. „Genau
das ist wesentlicher Teil unse-
res Konzeptes, sowohl im Be-
reich der Schulverpflegung als
auch im pädagogischen Pro-

gramm unserer Schule“, ver-
deutlichte Schwartz. So sei das
Thema „gesunde Ernährung“
auch Gegenstand des Unter-
richts. Lebensfern will sich die
Gesamtschule bei ihrem Be-
streben aber nicht zeigen, die
eine oder andere Ausnahme ist
Teil des Konzeptes. „An beson-
deren Tagen gibt es natürlich
auch mal Fleischkäse-Bröt-
chen“, erzählt Tanja Ruffing, die
zum einen als Selbstständige
den Pausenverkauf übernimmt,
im Bereich der Nachmittagsbe-
treuung aber auch pädagogi-
sche Aufgaben meistert – be-
schäftigt durch den Schulträger
Saarpfalz-Kreis.

Und auch die Mitbestimmung
der Kinder ist den Verantwort-
lichen wichtig, so können die
Schüler in einem definierten
Umfang über die Speisen des
Mittagstischs mitbestimmen.
Ein kostenfreier Wasserspen-

der, bereitgestellt von den Bex-
bacher Stadtwerken, komplet-
tiert das Angebot. Monika
Hommerding zeigte sich sicht-
lich überzeugt vom Bexbacher

Weg: „Es war mir schon klar,
dass die Schule bei diesem The-
ma gut aufgestellt ist. Aber was
ich nun gehört habe, stimmt
mich ganz besonders positiv.“

Obst und Gemüse statt Pommes mit Ketchup
Bexbacher Gesamtschule legt großen Wert auf die gesunde Ernährung der Schüler

Gestern war der „Tag der Schul-
verpflegung“. Die Referentin des
Bildungsministers, Monika
Hommerding, besuchte die Ge-
samtschule Bexbach und mach-
te sich ein Bild von dem, was die
Schüler in der Pause essen.
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Bei Tanja Ruffings Pausenverkauf gibt es für Groß und Klein Gesun-
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