
Projekt „Kochen nach Ernährungstrends“ 

 

Liebe Eltern, liebe SchülerInnen, 

„Du bist, was du isst“. Dieses Zitat hört man immer wieder mal. Essen ist heute vielmehr als bloße Nahrungsaufnahme, 
sondern in der Tat in vielen Bereichen so etwas wie eine Lebenseinstellung geworden. In der diesjährigen 
Projektwoche, die vom 4.-11. April stattfindet, werden wir uns im Rahmen des Projekts „Kochen nach 
Ernährungstrends“ damit beschäftigen, welche aktuellen Trends es momentan in der kulinarischen Welt gibt. Wir 
werden uns mit ihren Vor- und Nachteilen beschäftigen und sie beim Kochen und Essen auf Praxistauglichkeit und 
Geschmack überprüfen.  

 

Mein Name ist Karina Albrecht, ich unterrichte in den Obergruppen Englisch und Französisch und bin sehr gespannt 
auf eine Woche mit neuen Geschmackserfahrungen. 

 

Bevor es losgeht, hier ein paar Informationen. (Liebe Eltern, bitte bestätigt mir die Kenntnisnahme dieses 
Projektbriefs durch eure Unterschrift unten auf diesem Blatt.) 

 

Ort 

Unser Projekt findet an der Hart in der Schülerküche statt. Am Morgen des ersten Projekttags treffen wir uns gleich 
dort. 

 

Zeit 

Arbeitszeiten während des schuloffenen Projekts sind täglich von 8 bis 12:30Uhr.  

Zusätzlich wird am Donnerstag, den 11.4.2019 in der Zeit von 15Uhr bis 18:30Uhr ein Schulfest an der Hart stattfinden, 
auf dem die Arbeitsergebnisse aller Projekte vorgestellt werden. 

 

Was wird gebraucht? 

Um Zutaten für das Kochen zu kaufen, benötige ich von den SchülerInnen einen Betrag von 10€. Dieser soll bitte am 
ersten Projekttag mitgebracht werden. Parallel habe ich beim Förderverein eine Unterstützung für das Projekt 
beantragt. Sollte am Ende der Projektwoche, auch durch den eventuellen Zuschuss durch den Förderverein. Geld übrig 
sein, werde ich den Schülern den Restbetrag nach den Osterferien wieder zurückgeben. 

 

Mittagessen 

Da wir im Rahmen unserer Projektarbeit kochen und essen, ist eine Teilnahme am regulären Mittagessen ab dem 2. 
Projekttag (also Freitag, 5.4.) nicht nötig. Nur am ersten Projekttag wird noch nicht gekocht, da wir an diesem Tag die 
Projektwoche planen sowie die theoretischen Grundlagen erarbeiten. 

 

 Bitte wendet euch bei Fragen oder Anmerkungen an mich: karina_albrecht@gmx.de 

 

 Bis bald, ich freue mich auf eine interessante Woche, 

 

 

  Karina Albrecht 

 

 

Ich habe die obenstehenden Hinweise zum schuloffenen Projekt 2019 zur Kenntnis genommen. 

 

Name des Kindes: ____________________________  Unterschrift: ____________________________ 

mailto:karina_albrecht@gmx.de
mailto:karina_albrecht@gmx.de
mailto:karina_albrecht@gmx.de

