Bistro im Forum
Unser im Frühjahr 2018 eingeweihtes Bistro geht auf Ideen aus der Zukunftskonferenz 2017 zurück.
Entstanden ist ein völlig neu gestalteter Raum, ausgestattet mit modernem und funktionalem Mobiliar
(Stehtische und Esstische in Kleeblattform, Schwinghocker und eine gemütliche Sitzecke, der von
Schülerinnen und Schülern eine große Akzeptanz erfährt und auch außerhalb der Pausen gerne
genutzt wird.

Mit dem neu entstandenen Thekenbereich ist nicht nur ein weiteres Angebot entstanden, nämlich ein
neues Frühstücksangebot vor Beginn des Unterrichts und derzeit auch in der 1. Pause, sondern auch
ein Angebot, welches qualitativ vollkommen neu ausgerichtet ist.

Es werden Bio-Produkte und fair gehandelte Lebensmittel verarbeitet und es wird dabei auch auf
Regionalität geachtet. Des Weiteren spielt Nachhaltigkeit eine große Rolle. Dies ist zum einen durch
die Regionalität der Produkte (z. B. Brote von Biobäckern aus dem Ebsdorfergrund), zum anderen
aber auch durch den gezielten Einkauf von verpackungslosen Produkten (z. B. Obst) bzw. durch den
Einkauf mit Pfandsystem (z. B. Milchflaschen, Joghurtflaschen) gewährleistet. Das Pfandsystem wird
auch beim Verkauf umgesetzt. So werden Teller, Gläser, Schälchen und Tassen immer mit 1,00 €
Pfand belegt.

Die gesunde Ernährung gekoppelt mit der Regionalität und Nachhaltigkeit wird auch durch die
Zusammenarbeit mit der Bienen-AG der GSE unterstützt. So wird das Bistro mit selbst produziertem
Honig versorgt (z. B. für Honigbrote, zum Süßen und für Honigmilch).

Eine weitere Verbindung mit bereits bestehenden Strukturen an der Schule besteht durch die
Kooperation mit der Schulküche und ihrer Leiterin Frau Bromm. Diese Kooperation besteht schon
in Ansätzen, soll aber weiter konzeptionell ausgebaut werden. Dabei wird die Schulküche mit den
unseren Vorgaben entsprechenden Produkten versorgt, die dann verarbeitet und im Bistro verkauft
werden.

Um Schülerinnen und Schüler praktisch an eine gesunde Ernährung heranzuführen, haben wir uns
bewusst bei einigen Produkten für einen sehr niedrigen Preis im Bistro entschieden. Wir sind
überzeugt, dass dies auch ein Grund dafür ist, dass z. B. die Vollkornbrote zunehmend nachgefragt
werden.

