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              Oberursel,	im	November	2016	
An	alle	Eltern		
der	Grundschule	Mitte         
            
  
Projekt	„Schülerküche“	–	Spendenaufruf	des	Fördervereins	
	
Liebe	Eltern	der	Grundschule	Mitte,	
	
wie	 Sie	 vielleicht	 schon	 gehört	 haben,	 besteht	 seit	 längerer	 Zeit	 seitens	 der	 Schule	 der	
Wunsch,	eine	Küche	 für	unsere	Kinder	einzurichten,	um	den	Bereich	Ernährungserziehung,	
der	 laut	 Kerncurriculum	 in	 allen	 Jahrgangsstufen	 der	 Grundschule	 vorgesehen	 ist,	 noch	
praxisbezogener	und	handlungsorientierter	als	bisher	durchführen	zu	können.	Zwar	konnten	
wir	 auch	 in	 der	 Vergangenheit	 bereits	 kleinere	 fächerübergreifende	 Projekte	mit	 unseren	
Klassen	durchführen,	waren	jedoch	dabei	immer	stark	eingeschränkt,	weil	die	Schule	bisher	
nicht	über	eine	geeignete	Schülerküche	verfügt,	die	ausreichend	Platz	 für	die	Kinder	einer	
kompletten	 Klasse	 bietet.	 Bisher	 können	 Speisen	 nur	 in	 Kleingruppen	 im	 Klassenraum	
zubereitet	werden.	Die	dafür	notwendigen	Küchenutensilien	müssen	dabei	 immer	von	den	
Lehrerinnen,	Kindern	und	Eltern	mitgebracht	und	nach	der	Durchführung	schmutzig	wieder	
mit	 nach	Hause	 genommen	werden,	 da	 es	 in	 den	Klassenräumen	 keine	 Spülmöglichkeiten	
gibt.	 Für	 die	 Zubereitung	 der	 Speisen	 stehen	 in	 den	 Klassenräumen	 keine	 geeigneten	
Arbeitsflächen	 zur	Verfügung;	die	 Schülertische	müssen	 zuvor	gründlich	gereinigt	bzw.	mit	
abwaschbaren	 Decken	 abgedeckt	werden.	 Backaktionen	 in	 der	 Vorweihnachtszeit	müssen	
ebenso	 im	 Klassenraum	 durchgeführt,	 die	 Plätzchen	 dann	 im	 einzigen	 vorhandenen	
Backofen	 im	 Lehrerzimmer	 gebacken	 werden.	 In	 Ermangelung	 von	 Kochfeldern	 konnten	
bisher	keine	warmen	Speisen	im	Rahmen	von	Unterrichtsprojekten	zubereitet	werden.	
Um	 diese	 Situation	 langfristig	 zu	 ändern,	 hat	 sich	 das	 Kollegium	 seit	 dem	 vergangenen	
Schuljahr	 intensiv	 mit	 dem	 Projekt	 „Schülerküche“	 befasst	 und	 dazu	 eine	 Arbeitsgruppe	
bestehend	 aus	 Lehrkräften	 und	 Eltern	 gebildet.	 Diese	 hat	 Wünsche	 und	 Vorstellungen	
gesammelt	 und	 daraus	 eine	 Planung	 für	 eine	 Schülerküche	 im	 Sockelgeschoss	 des	
Hauptgebäudes	(im	ehemaligen	Fotolabor)	erstellen	lassen.	
Der	Hochtaunuskreis	als	Eigentümer	des	Schulgebäudes	begrüßt	die	Initiative	der	Schule	und	
hat	den	Einbau	einer	Schülerküche	an	dem	von	uns	vorgeschlagenen	Ort	bereits	bewilligt.		
Der	 Kostenrahmen	 für	 die	 Küche,	 bestehend	 aus	 einer	 großen	 Kochinsel	 mit	 jeweils	 vier	
Backöfen	und	Induktionskochfeldern	und	diversen	Unterschränken	sowie	einer	Küchenzeile	
mit	 ebenfalls	 vier	 Waschbecken,	 weiteren	 Unterschränken,	 Hängeschränken,	 einem	
Geschirrspüler	 und	 einem	 Kühlschrank,	 wird	 sich	 mit	 den	 notwendigen	 Installations-	 und	
Montagearbeiten	auf	ca.	35.000,--	bis	45.000,--	Euro	belaufen.	
Da	 der	 Hochtaunuskreis	 in	 Zeiten	 immer	 knapper	 werdender	 Mittel	 keine	 Möglichkeiten	
sieht,	sich	finanziell	an	dem	Projekt	„Schülerküche“	zu	beteiligen,	hat	der	Förderverein	der	
Grundschule	Mitte	auf	einer	außerordentlichen	Mitgliederversammlung	in	der	vergangenen	
Woche	(Donnerstag,	10.11.2016)	beschlossen,	die	Kosten	für	die	Schülerküche	aufzubringen.		



Die	 vorhandenen	 Rücklagen	 des	 Vereins	 reichen	 zum	 jetzigen	 Zeitpunkt	 noch	 nicht	 aus;	
daher	 bitten	 wir	 Sie	 um	 eine	 großzügige	 Spende	 für	 unser	 Projekt	 „Schülerküche“.	 Sie	
haben	 die	 Möglichkeit,	 Ihre	 Spende	 im	 beigefügten	 Spendenumschlag	 bis	 zu	 den	
Weihnachtsferien	 bei	 den	 Klassenlehrerinnen	 /	 dem	 Klassenlehrer	 abzugeben	 oder	 am	
letzten	 Schultag	 vor	 den	 Weihnachtsferien	 im	 Anschluss	 an	 das	 traditionelle	
Weihnachtssingen	in	eine	Spenden-Box	des	Fördervereins	zu	werfen.	Alternativ	können	Sie	
Ihre	Spende	natürlich	auch	auf	das	Konto	des	Fördervereins	(Frankfurter	Volksbank	e.	G.	BIC	
Code:	FFVBDEFF,	BLZ:	501	900	00,	 IBAN	Nr.	DE70	5019	0000	0000	884480,	Konto	884480)	
überweisen.	 Bitte	 vergessen	 Sie	 bei	 Ihrer	 Überweisung	 nicht,	 den	 Verwendungszweck	
„Schülerküche“	anzugeben.	Auf	Wunsch	stellt	Ihnen	der	Förderverein	selbstverständlich	eine	
Quittung	über	den	gespendeten	Betrag	aus!	
Vielleicht	 kennen	 Sie	 geeignete	 Sponsoren,	 bei	 denen	 wir	 unser	 Projekt	 vorstellen	 und	
ebenfalls	 um	 Spenden	 bitten	 dürfen.	 Hier	 freut	 sich	 der	 Förderverein	 über	 konkrete	
Hinweise	an	die	unten	angegebenen	Mail-Adressen!	
Über	 den	 Spendenstand	 für	 unser	 Projekt	 „Schülerküche“	 werden	 wir	 Sie	 regelmäßig	 in	
Elternbriefen	der	Schule	und	auf	der	Schulhomepage	informieren.	
	
Wir	danken	 Ihnen	 schon	 jetzt	 für	 Ihre	Unterstützung	und	hoffen,	 dass	wir	 die	benötigte	
Summe	rasch	zusammenbekommen!	
Mit	den	besten	Wünschen	für	eine	ruhige	und	besinnliche	Adventszeit!	

	
	
	
	
	

gez.	Clemens	Steden			 	 gez.	Anne	Oldenburg			 	 gez.	Britta	Treber	
für	das	Kollegium	 	 	 für	den	Förderverein	 	 	 für	den	Elternbeirat	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Mail-Adressen	des	Fördervereins:	
	
Anne	Oldenburg	(Vorsitzende):	mail@anneoldenburg.de	
Ulrike	Böhme	(Stellv.	Vorsitzende):	ul_boehme@t-online.de	
Karsten	Kölsch	(Schatzmeister):	karsten.koelsch@spall-koelsch.de	



	
	


