
























 

Die brotZeit-Vision 
 
1. brotZeit fördert deutschlandweit bedürftige Grundschulinder mit einem kostenlosen 

Frühstück an Brennpunktschulen. 
 
2. Langfristiges Ziel ist eine flächendeckende Förderung ALLER förderwürdigen Schulen. 
 
3. Dabei konzentriert sich brotZeit auf seine Kernkompetenz Frühstück. 
 
 

Die brotZeit-Mission 
 
1. Förderung von Chancengerechtigkeit 
Das brotZeit-Frühstücksangebot trägt dazu bei, die Gerechtigkeitslücke zwischen sozial 
benachteiligten und nicht benachteiligten Kindenr auszugleichen. 
 
2. Vermeidung sozialer Konflikte 
Das brotZeit-Frühstück ist im besten Sinne des Wortes allumfassend. Jedes Kind kann 
kommen. Herkunft, Sprache und Religion spielen keine Rolle, alle sind gleich. Dies führt zu 
einem guten Verständnis der Kinder untereinander und letztlich zu einem besseren 
Sozialverhalten. Das vermindert über die Schulzeit hinaus soziale Konflikte auch im Alltag. 
 
3. Gewaltprävention 
Hunger macht aggressiv. Allein schon durch das Frühstück gehen gewalttätige 
Auseinandersetzungen unter Kindern zurück. Hinzu kommt ein größeres Verständnis für 
unterschiedliche kulturelle, soziale und etnische Besonderheiten. Auch dies wirkt präventiv. 
 
4. Verbesserte Integration  
Die betreuten Kinder sind in der Regel sozial benachteiligt, viele haben einen 
Migrationshintergrund. Beim Frühstück treffen sich Kinder unterschiedlichster Sprachen und 
sozialer Herkunft und kommunizieren miteinander, gehen miteinander um, verbringen 
gemeinsame Zeit. Das hilft ihnen, wichtige Voraussetzungen für menschliches 
Zusammensein zu erfüllen: Die Fähigkeit zur Kommunikation, die Einhaltung sozialer Regeln 
sowie gegenseitige Wertschätzung.  
 
5. Ausgewogene Ernährung 
Dank des vielfältigen, abwechslungsreichen Buffets schafft brotZeit bei den Kindern ein 
Bewusstsein für eine ausgewogene Ernährung. Viele sitzen zum ersten Mal an einem 
gedeckten Frühstückstisch. Sie stillen ihren Hunger nicht mehr zwischendurch mit Fastfood, 
Chips oder Schokoriegeln.  



 
6. Reduzierung gesellschaftlicher Kosten 
Je mehr Jugendliche nach der Schule in Hartz IV fallen, desto größer wird die finanzielle 
Belastung für die Allgemeinheit. 60.000 Hauptschüler verlassen die Schule jedes Jahr ohne 
Abschuss. 150.000 Jugendliche brechen zudem jährlich ihre Ausbildung ab. 75 Prozent davon 
werden zu Hartz-IV-Empfängern. Dies verursacht insgesamt 1,5 Milliarden Euro an 
zusätzlichen Transferleistungen pro Jahr.  
 
8. Stärkung der Sozialen Kompetenz und Teamfähigkeit 
Das gemeinsame Frühstück quer durch alle Altersklassen stärkt die Teamfähigkeit der 
Kinder. Größere helfen den Kleinen, die Kleinen lernen von den Großen. 
 
9. Generationsübergreifendes Verständnis 
Kinder, die jeden Morgen von Senioren ein Frühstück erhalten, lernen so Respekt vor der 
älteren Generation. Sie wissen deren Leistungen zu schätzen. Umgekehrt erfahren die 
Senioren Wertschätzung von Kindern. Beides spiegelt sich im Alltag wieder und schafft 
gegenseitiges Verständnis. 
 
10. Weitergabe von Lebenserfahrung 
Viele ältere Menschen fühlen sich trotz des Rentenalters leistungsfähig. Sie sind 
lebenserfahren, möchten sich sozial einbringen und sind für den Umgang mit Kindern 
geeignet. brotZeit mobilisiert dieses Potential und nutzt es für die Kinder und damit für das 
Wohl unserer Gesellschaft. 
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