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Aus dem Vorstand

Liebe brotZeitler,
werte Leser,
wir wünschen allen, die sich in den
Schulen an unseren brotZeit-Projekten
beteiligen, einen guten Start ins neue
Schuljahr 2018/19. Für unsere Vereinsgründer beginnt damit ein durchaus historisches Jahr. Im Spätsommer
vor zehn Jahren wurden wir mit der
Problematik unterversorgter Grundschüler erstmalig konfrontiert. Bereits
im Februar 2009 wurde brotZeit e.V
gegründet und kurz darauf das Frühstück in der heute bekannten Form an
vier Münchner Schulen angeboten.
Inzwischen partizipieren bald 300
Grund- und Lernförderschulen in ganz
Deutschland von unserem Projekt.
Und alle „2009er-Schulen“ sind immer
noch dabei! Mehr zur Entwicklung von
brotZeit und zum zehnten Geburtstag im Geschäftsbericht 2017 und auf
unserer Homepage! In dieser Ausgabe finden Sie Wissenswertes zum
„Leitfaden für Frühstückshelfer“, ein
Interview mit einer Nürnberger Schulleiterin, wichtige Personalien und die
neuesten Nachrichten aus den Förderregionen. Für viel Aufregung sorgte
unser Beschluss, die Zeitprojekte wegfallen zu lassen. Lesen Sie dazu bitte
den nebenstehenden Bericht „Back to
the roots“.
Herzliche Grüße,
Ihr brotZeit-Vorstand

„Back to the roots“
Unter dem Motto „Zurück zu den
Wurzeln“ steht der einstimmige Vorstandsbeschluss vom April 2018, ab
dem nun beginnenden Schuljahr
keine Zeitprojekte mehr zu fördern. Die
Entscheidung hat bei vielen brotZeitSchulen für Unruhe und Unverständnis
geführt. Die Gerüchteküche kochte
schnell über: Hat der Verein kein Geld
mehr? Steht das gesamte brotZeitProjekt vor dem Aus?
brotZeit aktuell kann alle Skeptiker beruhigen, das Gegenteil ist der Fall. Dazu
Finanzvorstand Dr. Harald Mosler: Der
Verein wird expandieren. Seit 2017
befasst sich der Vorstand intensiv mit
dem Ausbau seines Frühstücksangebotes. Ziel ist es, unser betreutes
Frühstück für noch mehr Schulen in
bisheriger Qualität täglich anzubieten.
In unseren derzeit noch unverbindlichen Planspielen gehen wir von einer
bundesweiten Frühstücksförderung
von 1.500 Schulen aus. Die frei werdenden Mittel aus dem Wegfall der
Zeitprojekte fließen in voller Höhe in
diese neuen Frühstücksprojekte.
Das Ziel, deutlich mehr Schulen zu unterstützen, kann brotZeit nur erreichen,
wenn sich der Verein wieder auf seine
Kernkompetenz und sein bundesweites
Alleinstellungsmerkmal „Betreutes Frühstück für Grund- und Förderschüler“
konzentriert. Daher ist es unumgänglich, eine Strategie vorzulegen, die klar
die langfristig geplanten Maßnahmen
aufzeigt, um diese Ziele zu erreichen.

Vorstand und Mitarbeiter der Geschäftsstelle bei einer Vorstandssitzung

Eine Arbeitsgruppe aus externen Beratern, Vorstand und Mitarbeitern arbeitet seit Jahresbeginn am Zukunftskonzept „brotZeit 2025“. Es soll noch in
diesem Jahr mit den wichtigsten Partnern abgestimmt werden. Erster wichtiger Schritt für die künftige Projektausrichtung: Die vorhandenen Finanzmittel
fließen ab dem Schuljahr 2018/2019
(mit Ausnahme einiger bestandsgeschützter Zeitprojekte) ausschließlich in
die betreuten Frühstücksprojekte. Somit
kann in Zukunft jährlich eine halbe Million Euro mehr in die Frühstücksförderung investiert werden. Das führt - ohne
Lebensmittel - zu einer zusätzlichen Versorgung von jährlich rund 50 Schulen!
Es gibt noch weitere Gesichtspunkte,
die dagegensprechen, die Zeitprojekte
weiterzuführen. Nur beim „betreuten
Frühstück“ hat brotZeit ein Alleinstellungsmerkmal. Bei allen anderen Projekten konkurriert der Verein mit regionalen Anbietern. Diese Situationen
möchte brotZeit in Zukunft vermeiden.
Regionale Lese- und Integrationspaten
z.B. gibt es in allen Förderregionen zur
Genüge, Anbieter für ein betreutes
Frühstück aber keine. Außerdem: Bei
der Finanzierung der brotZeit-Projekte
wird künftig die Förderung durch die
öffentliche Hand einen noch größeren
Stellenwert einnehmen. Nach den bisherigen Verhandlungen mit den Landesregierungen kann der Verein davon
ausgehen, dass Zeitprojekte grundsätzlich nicht bezuschusst werden.
brotZeit-Projektvorstand Peter Struzyna
zur weiteren Entwicklung: Die nächsten
Sitzungen zu „brotZeit-2025“ werden
spannend. Neben der Finanzierung steht
die künftige Organisation im Fokus.
Wie wird der Verein personell aufgestellt? Wie werden die Förderregionen
vor Ort betreut? Was ändert sich bei
der Lieferlogistik? Können neue Kooperationspartner zur Kostenreduzierung
beitragen? brotZeit aktuell bleibt dran
und berichtet wieder zu gegebener Zeit.
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Leitfaden für brotZeit-Frühstückshelfer
Jeder, der eine Aufgabe in einer Organisation übernimmt, möchte wissen,
was zu machen ist, wie seine Rolle
und Verantwortung geregelt sind und
auf was besonders zu achten ist.
Neuen brotZeit-Frühstückshelfern wurde
dies bisher im Rahmen ihres Kontaktgespräches mit den Projektkoordinatorinnen, bei ihrer einführenden Unterweisung und „on the job“ von den
bereits an der Schule tätigen Kollegen
vermittelt. Das soll auch so bleiben.

werden die Grundprinzipien des von
brotZeit entwickelten Qualitätssicherungskonzeptes dargestellt.
Die im Leitfaden formulierten Standards orientieren sich an den Anforderungen, die der Gesetzgeber an die
Ausgabe eines solchen Frühstücks
stellt. Obwohl brotZeit nicht unmittelbar in rechtlicher Verantwortung für die
ordnungsgemäße Durchführung des
Schulfrühstücks steht, sondern die

brotZeit-Gründerin Uschi Glas mit Frühstückshelferinnen

Um aber diese Wissensvermittlung
zusätzlich zu unterstützen und den
Frühstückshelfern die Möglichkeit zu
geben, das Gehörte auch noch mal
kompakt und in aller Ruhe nachlesen
zu können, hat brotZeit im April einen
„Praxisleitfaden für Frühstückshelfer“
herausgegeben. Dieser beschreibt,
wie ein brotZeit-Frühstück in Grundzügen durchgeführt wird. Dazu gehören sowohl die Konzeptidee, die
Lebensmittel in Buffetform zu präsentieren als auch die wesentlichen
Anforderungen an die Umsetzung –
insbesondere in Bezug auf die
Hygienestandards. Denn Hygienefehler können im Umgang mit Lebensmitteln schwerwiegende Folgen für die
Konsumenten haben. Darüber hinaus

jeweilige Schule, legt der Verein als
Förderer und namensgebende Organisation größten Wert darauf, dass
gewisse Standards und natürlich auch
die gesetzlichen Anforderungen eingehalten werden.
Der Leitfaden wendet sich direkt an
die Frühstückshelfer und stellt in allgemeiner Form die Aufgaben, Verantwortlichkeiten, Zuständigkeiten sowie
den Entscheidungsspielraum der am
Schulfrühstück beteiligten Personen
dar. Detailregelungen zu einzelnen
qualitätssichernden Maßnahmen wie
zum Beispiel die Temperaturkontrolle
von Kühlgeräten oder das Führen
von Hygieneplänen sind in separaten
„Standards“ formuliert, die sich eben-

falls über den Leitfaden erschließen.
Diese Dokumente sind an jeder
Schule in dem sogenannten Roten
Ordner abgelegt, auf den die
Frühstückshelfer jederzeit zugreifen
können.
Neben der Essensausgabe haben
die Frühstückshelfer eine weitere
wichtige Rolle als Kontaktpersonen für
die Schüler während des brotZeitFrühstücks. Die Praxis hat gezeigt,
dass die aktiven Senioren mit ihrer
Lebenserfahrung und ihrer liebevollen
Art die Kinder in der Regel gut erreichen und sie nicht nur mit einem
gesunden Frühstück versorgen, sondern sie auch mental gut auf den
Schultag einstellen (siehe auch Interview auf Seite 3). Dabei haben die
Frühstückshelfer definitionsgemäß
weder einen Erziehungsauftrag noch
eine disziplinarische Aufsichtsfunktion.
Umso wichtiger ist es, dass den Ehrenamtlichen in dieser Rolle Handlungssicherheit vermittelt wird. Der Leitfaden gibt hierzu konkrete Hinweise.
Die Helfer erhalten klare Ansagen zu
ihrer Rolle sowie Hinweise, wie sie
sich im Problemfall verhalten müssen.
Der Leitfaden ist ab sofort bei den
Projektkoordinatorinnen und in der
Geschäftsstelle erhältlich. Neue Frühstückshelfer erhalten ihn im Rahmen
ihres Einführungsgespräches von den
regionalen Projektkoordinatorinnen.
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Schule zum Lern- und Lebensort machen
Brigitte Dreykorn ist die Leiterin der
Friedrich-Wilhelm-Herschel-Grundschule in der Nürnberger Südstadt.
brotZeit fördert die Schule seit knapp
zwei Jahren. Von den 400 Schülern
kommen rund 70 Kinder täglich zum
Schulfrühstück. Am Rande der Veranstaltung „brotZeit trifft Schule“ stellte
sich die Schulleiterin den Fragen von
brotZeit aktuell.
Was hat Sie bewogen, sich mit Ihrer
Schule für die Förderung durch brotZeit zu bewerben?
Bevor ich hier die Schulleitung übernahm, war ich Konrektorin an der
Georg-Ledebour-Schule, eine der
ersten brotZeit-Schulen der Region
Mittelfranken. Dort konnte ich das
Frühstücksprojekt kennenlernen und
war so davon angetan, dass ich auch in
meiner neuen Schule ein brotZeitFrühstück etablieren wollte.
Was hat Sie am Projekt am meisten
überzeugt?
Drei Dinge, die mir besonders wichtig
sind: Das Frühstück wird für alle
Schüler ohne Ausschlusskriterien an-

zum Unterricht. Das Frühstück leistet
einen wichtigen Beitrag, dass die Schule
zum Lern- und Lebensort wird.

Brigitte Dreykorn, Leiterin der FriedrichWilhelm-Herschel-Grundschule, Nürnberg

geboten, es ist kostenlos, und es findet
regelmäßig, also schultäglich statt.
Und wie sind Ihre Erfahrungen mit
dem Frühstück inhaltlich?
Es ist schwierig, eine quantitative und
belastbare Aussage zum Einfluss auf
die schulischen Ergebnisse zu machen,
aber in jedem Falle kommen die Kinder
gut gestärkt in den Unterricht und können ihm besser folgen. Denn mit Hunger
kann man sich nicht konzentrieren. Auch
die Stimmung der Kinder wird durch die
Teilnahme am Frühstück positiv beeinflusst. Beim gemeinsamen Frühstück
haben sie schon mal ein wenig „Ballast“
abgeworfen und gehen mit guter Laune

… und organisatorisch?
Die Prozesse sind einfach und gut zu
handhaben. Wir werden sowohl von
der Geschäftsstelle als auch von der
Projektkoordinatorin sehr gut unterstützt. Bei Fragen haben wir immer
einen Ansprechpartner, der uns weiterhilft. Auch die Arbeit des Qualitätspaten
ist sehr hilfreich für uns; er nimmt uns
viel Arbeit ab und gibt uns Sicherheit in
unserer Verantwortung. Das brotZeitFrühstück erfordert auch von Seiten der
Schule einen gewissen Aufwand, der
aber in einem guten Verhältnis zum
erzielten Effekt steht.
brotZeit feiert im nächsten Jahr sein
zehnjähriges Bestehen. Was wünschen
Sie dem Verein zu diesem Jubiläum?
Es soll einfach so gut und erfolgreich
weitergehen. Dazu wünsche ich brotZeit auch, dass immer genügend Spender zur Verfügung stehen und ausreichend Ehrenamtliche gefunden werden,
die in den Projekten mitarbeiten.

Personalien

Dresden:
Seit Juni 2018 verstärkt Isabel Kochale
das brotZeit-Team als Projektkoordinatorin in der neuen Förderregion
Dresden. Nach ihrem abgeschlossenen Studium der Verkehrswirtschaft
war sie viele Jahre als Projektleiterin in
Wirtschaft und Industrie tätig. Isabel
Kochale hat bereits Erfahrungen im
gemeinnützigen Bereich als ehrenamtlicher Vorstand eines Vereins
sammeln können. Über ihre neue
Aufgabe sagt sie: „Mit großer Freude
widme ich mich diesem sinnstiftenden

und gesellschaftlich relevanten Projekt
in meiner Heimat. Es erfüllt mich, gemeinsam mit vielen engagierten
Menschen vor Ort und meinen Kollegen in München dieses Projekt zum
Wohle unserer Kinder mit Leben zu
füllen.” Die ersten Schulen in der
Förderregion Dresden gehen mit
Beginn des Schuljahres an den Start.
Noch gibt es freie Plätze im Projekt.
Interessierte Schulen können sich
direkt an Isabel Kochale wenden.
Kontaktdaten: Tel.: 089 -124147303,
Mobil: 0176-43567051 oder über E-Mail:
kochale@brotzeit.schule.
München:
Auch in der brotZeit-Geschäftsstelle in
München gibt es ein neues Gesicht.
Seit dem 1. Juli wird das Team durch
Birgit Matzke verstärkt. Sie leitete
acht Jahre die Versicherungsabteilung einer mittelständischen Spedition.

Danach war sie 18 Jahre bei einem
international agierenden Versicherungsmakler in verschiedenen Führungspositionen tätig. Davon die letzten acht Jahre als Geschäftsführerin
für den Bereich Finanzen. Der durch
das private Ehrenamt in der Behindertenarbeit entstandene Wunsch
nach einem beruflichen Perspektivwechsel führte Birgit Matzke schließlich zu brotZeit e.V. Sie wird sich im
Zuge der geplanten Expansionen um
die Bereiche Finanzen und Personal
kümmern.
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Aus den Förderregionen

„brotZeit trifft Schule“ lautet der neue
Name für die ehemaligen „brot-ZeitSchulleiterkonferenzen“. Das Format
der Veranstaltung, die in den vergangenen Monaten in vier Förderregionen
durchgeführt wurde, hat sich deutlich
verändert. Die Inhalte werden jetzt auf
die Bedürfnisse der jeweiligen Region
abgestimmt. Neben Schulvertretern
sind auch brotZeit-Senioren und Fördervereinsmitglieder gern gesehene
Gäste. In Mittelfranken (Foto) war die

„brotZeit trifft Ehrenamt“. Auch die
beliebten „Dankeschön-Abende“, die
einmal im Jahr in jeder Förderregion
stattfinden, haben einen neuen
Namen. Inhaltlich allerdings hat sich
im Gegensatz zu „brotZeit trifft Schule“
nichts geändert. Weiterhin wird diese
Veranstaltung ein wichtiges Zeichen
des Dankes an unsere Schulen sowie
Ehrenamtlichen bleiben und in bewährter Manier mit Vorstandsmitgliedern und unseren Kooperationspartnern durchgeführt. Zwei Veranstaltungen im „neuen Kleid“ gab es kurz
vor den Sommerferien. In Hamburg
(Foto) konnte Vorstand Christoph
Metzelder mehr als 150 Vertreter der
brotZeit-Familie im Festsaal des

„brotZeit trifft Schule” in Nürnberg
von Projektkoordinatorin (PK) Manuela
Ehrenfort organisierte Veranstaltung in
Nürnberg mit 60 Teilnehmern sehr gut
besucht. Zentrales Thema war die
„Qualitätssicherung für das Frühstück“.
brotZeit-Qualitätsmanager Dr. Lambert
Six referierte und stand bei der anschließenden Diskussion allen Beteiligten mit fundierten Ratschlägen und
Informationen zur Verfügung. In Berlin
war das „Rollenverständnis der brotZeit-Beteiligten“ Diskussionsschwerpunkt. PK Monika Brill-Bauer und die Geschäftsstellenmitarbeiter Anjana Mathur
und Michalel Rosenwirth führten durch
die interessante und aufschlussreiche
Diskussion. Das gleiche Thema hatten
sich auch die Hamburger brotZeitler
gewählt. PK Esther Marquardt leitete
die Teilnehmer gekonnt und faktensicher durch den Spätnachmittag. Ganz
im Zeichen der Finanzen stand die
Veranstaltung in Leipzig, an der auch
viele Vertreter von Fördervereinen teilnahmen. PK Claudia Spitzner und die
o.g. Geschäftsstellenmitarbeiter waren
sehr gut vorbereitet und konnten in der
außergewöhnlich regen und konstruktiven Diskussionsrunde einen Großteil
der Fragen umfassend beantworten.

„brotZeit trifft Ehrenamt” in Hamburg
„Radisson Blu Hotel“ begrüßen. In
einer launigen Rede lobte Ehrengast
und Schulsenator Ties Rabe die gute

Zusammenarbeit zwischen brotZeit,
der Hamburger Schulbehörde und den
beteiligten Schulen. Besonders würdigte er das Engagement der vielen
Ehrenamtlichen und ließ es sich nicht
nehmen, an diese die Ehrenurkunden
für ihre fünfjährige Tätigkeit zu überreichen. brotZeit-Schulen, Ehrenamtliche, Kooperationspartner der Region
Rhein/Ruhr sowie brotZeit-Vorstand
und Geschäftsführung trafen sich
zum Schuljahresende im Oberhausener „Brauhaus Zeche Jacobi“. Mehr
als 130 Gäste empfing Vorstand
Christoph Metzelder. Ein fröhlicher
Abend mit gutem Essen, musikalisch
untermalt vom Kinderchor der Falkensteinschule Oberhausen.
Rhein/Ruhr: Der Ministerpräsident
von Nordrhein-Westfalen, Armin
Laschet (Foto unten), empfing die
brotZeit-Vorstände Uschi Glas, Dieter
Hermann und Christoph Metzelder.
Besprochen wurde eine Unterstützung
der Frühstücksprojekte durch die
Landesregierung. Das bevölkerungsreichste Bundesland spielt eine große
Rolle beim geplanten Ausbau der
brotZeit-Projekte (siehe Seite 1). Bei
Zusage von öffentlichen Fördermitteln
soll in NRW das Projekt vorrangig als
Pilot aufgebaut werden.

Ministerpräsident Armin Laschet mit Uschi Glas und Christoph Metzelder

