
Projektbrief - Nr. 23: „Kinderleicht kochen“ 

Liebe Freunde des kulinarischen Genusses,  
ich freue mich, dass ihr euch für ein Projekt entschieden habt, bei dem es in erster Linie 
darum geht etwas zu kochen. Mit freundlicher Unterstützung von vier Mädels aus der 10. 
Klasse (Leni, Enna, Smilla, Clara) wollen wir euch einige Gerichte aus verschiedenen 
Nationen nahebringen. Wir wollen also die Kochkultur verschiedener Nationen entdecken 

und schmecken 😊 . 
 
 

1. Wie heißt das Projekt, und wer leitet es? 
• „Kinderleicht Kochen“ – international 

• Leitung: Julian Böttcher 
 

2. Wo findet das Projekt statt?  
• wir treffen uns immer im Säbelzahntigerraum (Windmühle) um 8:00 Uhr 

• gekocht wird in der Küche der Windmühle 
 

3. Was soll passieren? Welche Ziele hat die Projektarbeit? 
• wir lernen Grundzutaten einiger Nationen kennen und werden auch lernen, warum gerade 

die Gerichte, die wir kochen, typisch für die jeweilige Nation sind 

• wir rechnen aus, welche Menge von welchen Zutaten wir benötigen und kalkulieren den 
Gesamtpreis 

• wir gehen gemeinsam einkaufen, ehe wir dann die erworbenen Produkte verarbeiten 

• für die Dokumentation halten wir das ganze fotografisch fest und drehen, wenn möglich, 
kleine Kochvideos, damit ihr leicht die Gerichte auch zuhause nachkochen könnt (einen 
Erlaubniszettel für die Verwendung von Bildern etc. wird euch am ersten Tag ausgeteilt)  
 

4. Welche besonderen Vorhaben sind geplant? 

• da wir zum Einkaufen das Schulgelände täglich verlassen werden, ist eine schriftliche 
Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten für die Teilnahme ihrer Kinder 
an den Unterrichtsgängen von Nöten (siehe unten) 

• bitte meldet mir im Vorfeld per E-Mail 
(julian.boettcher@schule.thueringen.de) zurück, ob es Allergien/ 
Unverträglichkeiten etc. bei gewissen Lebensmitteln, oder eine zu 
beachtende Ernährungsweise (vegetarisch, vegan etc.) gibt; sendet mir 
einfach eine kurze Mail bis zum 20.03.2023 

• den genauen Plan, was wann gekocht wird, sende ich euch dann per Mail als 

Antwort zu, meldet euch also bitte unbedingt! 😊  

 
5. Was wird gebraucht? 

• wer möchte kann gerne eine Schürze mitbringen, um seine Kleidung zu schützen 

• Verpflegung: bringt euch gern etwas zum Frühstück mit – zum Mittag essen wir 
dann das, was wir gekocht haben (ihr könnt euch also ruhig vom Essen in der Schule 
abmelden)  

• Geld: es wird angestrebt, dass kein gekochtes Gericht pro Tag teurer als ca. 3€ sein 
sollte – wir rechnen alles genau aus und ihr bringt immer am Folgetag das Geld für 
das Essen mit 

• Sollten Kochutensilien (Besteck, Teller etc. benötigt werden, erfahrt ihr das auch im 
Plan, den ich euch per Mail zusende) 
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Allgemeine Informationen: 

Die täglichen Projektzeiten sind: 

Täglich 8:00 bis 12:30 Uhr für die Untergruppen, bis 13:00 Uhr für alle ab der 
Mittelgruppe.  

Schulfest am Donnerstag 30.03.2023, 15:00 bis 18:30 Uhr ist fester Bestandteil der 
Projektwoche, dient der öffentlichen Präsentation und ist für alle Schüler- und 
LehrerInnen verpflichtend. 

 

Kosten 

Anfallende Fahrtkosten und Eintrittsgelder können von Eltern über Bildung- und 
Teilhabe beantragt werden.  

  

Hinweise für Kinder vom 1. bis 4. Jahrgang: 

• Bustransfer zur/von der Windmühle für Kinder vom 1.-4- Jahrgang 

◦ Busbegleitung holt Hortkinder im Frühhort ab  

◦ Abfahrt 7:35 Uhr am Busbahnhof (Man kann auch direkt zum Bus gehen.) 

◦ Rückfahrt zur Gropiusstraße 15:30 Uhr 

◦ Ankunft ca. 16:00 Uhr an der Bushaltestelle „Gropiusstraße“ (Linie 2) 

◦ dort Hortbetreuung bis 17:00 Uhr möglich 

◦ Heimweg vor 15:30 Uhr muss individuell organisiert werden 

• Weil die ProjektleiterInnen und die HortnerInnen an den verschiedenen 
Schulstandorten Ihre bisherigen Vereinbarungen nicht kennen, benötigen alle 
Kinder des 1. bis 4. Jahrgangs jeden Tag einen entsprechenden Zettel von ihren 
Eltern, der sie zum Verlassen der Schule direkt nach Ende des Projektes bzw. zum 
Besuch des Hortes und ggf. dessen selbständigen Verlassens zu einem bestimmten 
Zeitpunkt berechtigt. Dieser ist bitte bei den ProjektleiterInnen und/oder 
HortnerInnen abzugeben. 

 

Bitte denkt an den Essenschip und die Hausschuhe Eures Kindes!  
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Kinder, ErzieherInnen und LehrerInnen präsentieren  

am Donnerstag, 30. März 2023 ab 15:00 Uhr 

die Ergebnisse der schuloffenen Projektwoche im Rahmen eines 

Schulfestes am Innenstadtcampus. 

Dazu möchten wir Euch und Eure Eltern, Freunde, Verwandten... natürlich herzlich 

einladen. Es wird ein vielfältiges Programm, verschiedene Stände, Ausstellungen und und 

und geben.  

 

Informationen für die Eltern: 

Zum Schulfest am Donnerstag, 30.03.2023, haben alle SchülerInnen zwischen 15:00 und 

18:30 Uhr Anwesenheitspflicht. Die Hortbetreuung findet zwischen 12:30 und 15:00 Uhr 

statt. Hortkinder an der Windmühle werden gemeinsam mit den HortnerInnen 14:30 Uhr 

zum Innenstadtcampus laufen. Danach übernehmen die ProjektleiterInnen die Aufsicht 

wieder. Wir bitten Euch, Eure Kinder vom 1. bis 4. Jahrgang spätestens ab 17:00 Uhr am 

Innenstadtcampus in Eure Obhut zu übernehmen, damit sie das Schulfest vollständig 

miterleben können.  

Über Eure Unterstützung bei der Vorbereitung und Organisation des Schulfestes freuen wir 

uns sehr. Möchtet Ihr uns helfen, schreibt uns per Mail an projektwoche@jenaplan-

weimar.de. 

Jede Projektgruppe ist zur kulinarischen Umrahmung des Festes aufgefordert an ihrem 

Stand ein kleines Buffet zu gestalten. Bitte unterstützt Euer Kind dabei.  
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Bitte diesen Zettel ausgefüllt und unterschrieben  

am 23.03.2023 bei Projektleiter (Julian Böttcher) abgeben.  
[einfach im Fach im Lehrerzimmer der Sophie abgeben, oder per Mail zusenden] 

 
 
Besonderes zum Projekt: 
 
Hiermit erlauben wir unserem Kind _________________________________ während der 
Projektwoche an den Unterrichtsgängen zum Einkaufen teilzunehmen und garantieren, 
dass wir die anfallenden Kosten in Höhe von ca. 3€ täglich tragen. Alle Unverträglichkeiten, 
Allergien etc. in Bezug auf Nahrungsmittel haben wir per Mail 
(julian.boettcher@schule.thueringen.de) mitgeteilt. 
 
 
____________________________  ____________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
 
________________________________________________________________________ 
Erreichbarkeit der Erziehungsberechtigten  
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