
Neueste Nachrichten aus dem Vereinsleben
Ausgabe 19 – Februar 2021

Liebe brotZeit-Freunde,

Herausforderungen 
sind auch dazu da, 
um Lösungen für sie 
zu finden. Doch die 
b ro t Ze i t - K i n d e r 
schaffen das in dieser 
aktuell selbst für die 
Politik komplexen 
Zeit nicht allein. Da-

her brauchen sie Unterstützung, und die 
wollen wir für sie leisten. 

Die nun wiederholten Schließungen ih-
rer Schulen reißen die Kinder aus ihrem 
gewohnten Umfeld, das ihnen Halt ge-
ben soll. Denn die von uns versorgten 
Grund- und Förderschüler haben es auf-
grund ihrer Lage oft schon schwer ge-
nug. Sie sind benachteiligt – nicht durch 
die Gesellschaft, den Staat oder durch 
die Mitmenschen, sondern durch die Le-
benssituation, in der sie sich unver-
schuldet befinden.

Täglich arbeiten wir daher daran, weiter-
hin für unsere brotZeit-Kinder da zu 
sein. Im Namen des Vorstands danke ich 
allen unseren Frühstückshelfern, den 
Projektleiterinnen in den Förderregio-
nen und dem Geschäftsstellen-Team in 
den Homeoffices, dass sie mit uns un-
aufhörlich an einem Strang ziehen, da-
mit wir in dieser schwierigen Zeit unse-
ren Auftrag erfüllen können.

Über die Notbetreuung, die es an immer 
mehr eigentlich geschlossenen Schulen 
gibt, haben wir einen Ansatz gefunden, 
die Frühstückskinder weiterhin zuver-
lässig zu versorgen. Lehr- und Betreu-
ungskräfte kümmern sich in den Schul-
gebäuden um jene Kinder, die zu Hause 
nicht digital arbeiten können oder die 
dort allein wären, weil ihre Eltern nicht 
für sie da sind oder da sein können.

Ich freue mich sehr, dass sich unser 
Konzept, das wir für jede Phase der Pan-
demie erarbeitet haben, so stark be-
währt.

Ihr Dieter Hermann

Vorstandvorsitzender

Manche Familien aus prekären Verhältnis-
sen haben verlernt, gesund zu kochen. 
Oft landen Tiefkühlpizzen im Ofen oder 
Dosen-Eintöpfe auf dem Herd. Nicht viel 
anders verhält es sich mit dem Frühstück. 
Das ist der Grund, warum es unseren Ver-
ein gibt – eine Mahlzeit am Morgen ge-
hört für jedes fünfte Kind nicht mehr zum 
Alltag. Die Schulschließungen sind daher 
für zahlreiche Grund- und Förderschüler, 
um die sich brotZeit kümmert, fatal.

Inzwischen haben Schulen eine „Notbe-
treuung“ eingerichtet. Sie ist für Kinder 
gedacht, die in ihrem Elternhaus weder 
die Möglichkeit für ein adäquates Home-
schooling noch einen Ansprechpartner 
finden. Um diese Kinder kümmern wir 
uns aktuell ausschließlich. An mehr als 
110 solcher Schulen sind wir mit unserem 
Frühstück aktiv. Die anderen können wir 
derzeit leider nicht versorgen.

Das ist ein großes Problem, wie Bundes-
kanzlerin Angela Merkel einräumte, die 
den Lockdown an den Bildungseinrich-
tungen mit durchsetzte. Sie sehe Kinder 
aus Migrantenfamilien durch die Schul-
schließungen in der Corona-Pandemie 
besonders belastet, sagte sie. Es gebe 
jetzt „lange Zeiten, in denen keine Prä-
senzschule stattfinden kann“. Dabei seien 
diejenigen Kinder in einer „sehr viel 
schwierigeren Situation“, bei denen „die 
Eltern eben nicht zu Hause Deutsch spre-
chen“. Wir gehen davon aus, dass die 
Kanzlerin unausgesprochen auch an 
deutsche Kinder aus sozial schwachen 

Familien dachte, die von unseren Projek-
ten ebenso wie ausländische profitieren. 
Auch sie leiden unter der Situation.

Richtig ist, was die Kanzlerin ergänzte: 
Einfacher hätten es Kinder aus Familien, 
„wo beide Eltern die deutsche Sprache 
perfekt verstehen und sprechen und 
gleichzeitig vielleicht auch eine akademi-
sche Berufsausbildung haben“. Merkel: 
„Die unterschiedlichen Belastungen sind 
uns sehr bewusst.“

Viele Eltern haben sich an die Schulspei-
sungen gewöhnt und stehen vor einer 
Herausforderung, wenn sie sich selbst um 
die Verpflegung des Nachwuchses küm-
mern müssen. Schon in der Kita essen 
laut Statistik der Kultusministerkonferenz 
mehr als 2,3 Millionen Kinder täglich.

Die rund 19.000 Ganztagsschulen in 
Deutschland mit ihren 3,2 Millionen 
Schülern sind verpflichtet, ein Essen an-
zubieten. Laut der Ernährungsstudie „Es-
KiMo II“ haben dadurch 86,6 % der sechs 
bis 17 Jahre alten Schüler die Möglich-
keit, in der Schule eine Mahlzeit zu be-
kommen. Dabei essen Grundschüler, un-
sere Klientel, mit 56,4 % deutlich häufiger 
in der Schule als Jugendliche an weiter-
führenden Schulen (32 %).

Für die Kinder hat sich dies nun radikal 
geändert. Daher ist es uns wichtig, sie in 
dieser Situation nicht allein zu lassen und 
bei der „Notbetreuung“ mit unserem 
Frühstück zu helfen.

Darum trifft der Lockdown brotZeit-Kinder besonders hart 

Corona-Frühstück: Auf die Brottüten kleben wir die Bestellungen der Kinder



Tausende Tonnen Lebensmittel hat Lidl als 
wichtigster Kooperationspartner seit der 
ersten Stunde für die Versorgung der 
 brotZeit-Kinder gespendet. Zuletzt waren 
es 450.000 Kilogramm im Jahr. Unsere 
 Bestellungen laufen über die regionalen 
Lidl-Vertriebsgesellschaften. Dort ist alles 
hochprofessionell organisiert. Die Leip-
ziger Projektleiterin Claudia Spitzner 
 kooperiert seit einem Jahrzehnt mit dem 
Vertriebszentrum in Bernburg und gibt 
brotZeit.aktuell einen Blick hinter die 
 Kulissen.

Wie fällt Ihre Bilanz nach fast zehn Jahren 
Zusammenarbeit mit Lidl aus?

Die geht weit über das normale Dienst-
verhältnis hinaus. Meine Ansprechpartner 
in der Warenkommissionierung sind seit 
Beginn noch dieselben. Mit Peggy Zander 
und Bärbel Hoffmann habe ich zwei sehr 
engagierte Damen an meiner Seite, die in 
jeder erdenklichen Situation die Nerven 
bewahren und ihr Team so motivieren, dass 
es alle Ideen und Gedanken von brotZeit 
umsetzt.

Was müsste besser werden?

Gar nichts! Besser geht es nicht. Wir haben 
auch immer Zeit für ein paar private Worte, 
für einen Spaß am Telefon. Zudem ist Lidl 
sehr aufmerksam: Unsere Frühstückshelfer 
bekamen jedes Jahr Weihnachtstüten aus 
Bernburg, dann Präsentpakete und nun 
Warengutscheine. Das ist eine große 
 Freude für unsere Ehrenamtlichen.

Wie laufen die Bestellungen ab?

Wir ordern die Lebensmittel in unserer 
brotZeit-Software und schicken das per 

Mail an Lidl. Dort werden die Daten in eine 
für die Kommissionierung notwendige 
 Datei umgewandelt und zu Frau Zander 
und Frau Hoffmann geschickt.

Das klingt simpel …

Ist es aber nicht. Ich bin mehrfach im 
 Vertriebszentrum gewesen und habe dort 
die Lagerhallen besichtigt, um die kom-
plexen Arbeitsabläufe zu verstehen. 

Warum komplex?

Das wird vielleicht am Beispiel von Obst 
und Gemüse deutlich: Da das über den 
Fruchthof bereitgestellt wird, muss am 
Freitag eine Filiale dort alle Äpfel und 
 Gurken für brotZeit bestellen. Am Montag 
lässt sie diese dann ans Zentrallager in 
Bernburg transportieren. Die Bestell-
mengen sind so groß, dass ein Mitarbeiter 
für den Tag extra abgestellt wird, um die 
Waren für die 26 Schulen zu kommissio-
nieren. Obst und Gemüse werden hier auf 
die Paletten mit den anderen Lebens-
mitteln aufgeteilt. Hinter all dem stecken 
komplexe logistische Vorgänge. Die Mit-
arbeiter der Vertriebsgesellschaft Bern-
burg leisten eine enorme Arbeit.

Wie kommen die Paletten dann zu den 
Schulen?

Zunächst wiegt und labelt Lidl sie noch. 
Dann muss das Onlinesystem der Spe - 
di tion  DACHSER sie erfassen, damit das 
 Logistikunternehmen die einzelnen Touren 
planen kann. Am Dienstag holt die Spedi-
tion DACHSER die Paletten ab und bringt 
sie an die Schulen.

Seit einem Jahr ist alles anders: Wie haben 
Sie und Lidl auf die Lockdowns reagiert?

Wir haben zuerst besprochen, welche 
 Lebensmittel lange haltbar sind und gut 
verpackt werden können. Dabei haben wir 
gemeinsam Wert auf hochwertige Bio-
produkte wie Fruchtmus gelegt. Als wir 
nach Räumen und Helfern für die Kom-
missionierung mit den neuen Lebens-
mitteln für die Schulen suchten, hat Lidl 
sofort angeboten, auch dies für uns zu 
übernehmen. Nach Absprache mit der 
Spedition DACHSER hat Lidl seine Ab-
läufe umgestellt. Das war nicht einfach. 
Denn die Waren sind durch die kleineren 
Verpackungen schwerer und sperriger 
 geworden.

Im ersten Lockdown hatte Lidl für den 
 normalen Geschäftsbetrieb generell einen 
viel höheren Arbeitsaufwand. Haben Sie 
 irgendetwas davon gemerkt?

Nicht die Bohne! Obwohl dort so viel los 
war, wurde bei brotZeit nie auch nur eine 
Minute Arbeitszeit abgezogen. Im Gegen-
teil: Für uns hat Lidl noch zusätzlichen 
Aufwand betrieben. Denn die Liefertage, 
-mengen und die Zahl der Schulen 
schwankte stark. Ein automatisierter Ab-
lauf war nicht möglich. Aber jede einzelne 
Bestellung ist vollständig und pünktlich in 
der jeweiligen Schule angekommen.

Claudia Spitzner arbeitet seit 2011 für 
 brotZeit in Leipzig, zuerst als Projektkoor
dinatorin (DIS AG), seit 2019 als Projekt
leiterin. 1.606.476 Kinder konnten seitdem 
versorgt werden. Sie betreut 26 Schulen mit 
158 Frühstückshelfern.
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„Enorme Arbeit“: Dank Lidl kommt jeden Tag ein Frühstück in die Schule

Unser Markenbotschafter Luis freut sich über die zentrale Rolle, die Lidl bei 
der Frühstücksversorgung von Kindern einnimmt.

Claudia Spitzner:  
„Besser geht’s nicht!“
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Bereits im Dezember ging es los. Durch 
den bundesweiten Lockdown stellten die 
Schulen ihren Präsenzbetrieb ein. Sie 
wechselten entweder in den Online- 
Unterricht, oder die Landesregierungen 
zogen die Weihnachtsferien vor. In dieser 
Zeit erhielten unsere Projektleitungen in 
den Förderregionen vermehrt Anfragen 
von Schulleitern für eine Versorgung der 
Kinder mit dem brotZeit-Frühstück in den 
sogenannten Notbetreuungsgruppen.

Denn viele Bildungseinrichtungen haben 
trotz offizieller Schließung ihre Pforten für 
Kinder geöffnet, die aufgrund fehlender 
technischer und räumlicher Ausstattung 
nicht am Homeschooling teilnehmen oder 
zuhause nicht ausreichend betreut wer-
den können. Das Projekt heißt „Not-
betreuung“.

Keinen Moment haben wir gezögert, wie-
der für die Grund- und Förderschüler da 
zu sein. Entsprechend unserem Vier- 
Phasen-Konzept für die Pandemiemaß-
nahmen und den schulischen Hygiene-
plänen sind wir trotz Schulschließungen 
sofort aktiv geworden: Unsere Frühstücks-
helfer bestreichen und belegen Brotschei-
ben und portionieren die Frischkost 
mundgerecht. Die Übergabe der Lebens-
mittel übernehmen die Lehr- und Betreu-
ungskräfte. Denn ein direkter  Kontakt von 
schulfremden Personen mit den Kindern 
ist nicht gestattet.

In den Gesprächen mit den Schulen stellte 
sich heraus, dass ein sehr großer Anteil der 

Kinder in der „Notbetreuung“ auch zu der 
Gruppe unserer brotZeit-Frühstückskin-
der  gehört.

Seit dem Ende der Weihnachtsferien ver-
sorgten wir zunächst in 23 Schulen Kinder 
aus diesen Notbetreuungsgruppen mit be-
legten Broten, Äpfel- und Gurkenstück-
chen sowie Getränken. Bis Mitte Februar 
werden wir in rund 90  weiteren Schulen 
eine Verpflegung der Kinder mit dem den 
Hygienemaßnahmen angepassten brot-
Zeit-Frühstück durchführen. Dieses bisher 

einzigartige Projekt unseres Vereins läuft, 
solange der  Präsenzunterricht ausgesetzt 
bleibt.

Die weitere Entwicklung der Art des brot-
Zeit-Frühstücks in den Schulen ist weiter-
hin abhängig von politischen und behörd-
lichen Entscheidungen zu den Öffnungen 
von Grund- und Förderschulen. Wann wir 
wieder zu unserer gewöhnten Buffetform 
und dem direkten Kontakt zwischen Früh-
stückshelfern und Kinder zurückkehren 
können, ist noch unklar.
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Schulfrühstück in der Pandemie: Wie brotZeit in der „Notbetreuung“ hilft

Frühstückskiste: Brottüten, Obst, Fruchtmus, Getränke Blick in die brotZeit-Frühstückstüte

So bestellen die brotZeit-Kinder in der Pandemie ihr Frühstück



Auch in dieser schwierigen Zeit sind wir 
im Norden sehr aktiv. Wir nutzen den 
Lockdown, um die Kontakte mit den 
Schulen zu pflegen. Dazu blieb im Alltag 
leider oft zu wenig Zeit. Wir erfahren da-
durch zeitnah, wie die Lage vor Ort ist und 
können darauf mit unserem Vier-Phasen-
Konzept reagieren. Aktuell versorgen wir 
die Kinder in der Notbetreuung der Schu-
len. Die Senioren arbeiten hochmotiviert 
und sehr verlässlich. Zwei Drittel unserer 
Schulen planen zwar, im Februar wieder 
mit dem Frühstück zu starten, sind mit der 
Entscheidung aber von den Regierungs-
beschlüssen abhängig. Für den Neustart 
bereiten wir uns hauptsächlich auf die 
Ausgabe von Tüten vor.  Glücklich sind wir 
über die gute Unterstützung durch Lidl. 
Auch in dieser Lage versucht unser 
 Partner, alles möglich zu machen, um die 
Kinder zu versorgen. Die Speditionen 
agieren flexibel und passen sich unseren 
Wünschen an. Die Zeit nutzen wir auch, 
um neue Frühstückshelfer zu gewinnen. 
Die „Aktivoli Freiwilligenbörse“, die am  
14. Februar digital stattfindet, haben wir 
dick im Kalender angestrichen. Mit einer 
eigenen Seite informieren wir dort bereits 
seit Dezember über unsere Arbeit. In den 
digitalen Chaträumen werden sich Inter-
essierte mit unseren Projektleitungen 
treffen können. Die Bereitschaft der Seni-
oren, uns ehrenamtlich zu unterstützen, 
ist groß. Um die Qualität unserer Arbeit zu 
verbessern, tauschen sich die Projekt-
leiterinnen untereinander und mit mir 
 regelmäßig aus. Wir können so unsere 
Ressourcen bündeln, Arbeitsabläufe op-
timieren und von den Erfahrungen der 
 Kolleginnen zu profitieren.

Überblick unserer drei Regionalleitungen: Das tut sich in den Förderregionen
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In unseren drei Förderregionen, die nun 
durch Landes-Mittel finanziert werden, 
geht es überall voran. Im „Westlichen 
Ruhrgebiet“ (früher: „Rhein-Ruhr“) sind 
wir seit 2013 aktiv. Dort erweitern wir un-
sere Frühstücksversorgung aktuell um 
fünf Schulen in Mülheim an der Ruhr.  
In Duisburg sind 19 und in Oberhausen 
sechs Schulen aktiv. Im „Östlichen Ruhr-
gebiet“ kommen bis Anfang März zu den 
zwei bestehenden Essener Schulen zwei 
hinzu – und zwei stehen in den Start-
löchern. Das Schul- und das Gesundheits-
amt sowie Oberbürgermeister Thomas 
Kufen unterstützen uns hervorragend – 
genau wie die Essener: Allein für die bei-
den neuen Schulen haben sich 100 Men-
schen als Frühstückshelfer beworben.  
In Recklinghausen („Nördliches Ruhrge-
biet“) befinden sich drei Schulen vor dem 
Beginn. Das Equipment ist angeschafft, 
die Frühstückshelfer sind gefunden. Auch 
Schulen in Herten und Gelsenkirchen ha-
ben sich beworben.

Claudia Stappert, Regionalleitung 
brotZeit-Region Nordrhein-Westfalen 

In den Förderregionen München, Mittel-
franken und Heilbronn/Neckarsulm sind 
viele Schulen weiterhin aktiv. Unsere 
 erfahrenen Projektleitungen spielen dabei 
eine zentrale Rolle. Sie helfen, das Früh-
stück für die Notbetreuungsgruppen den 
Hygieneregeln anzupassen. Auch die 
Frühstückshelfer leiten sie charmant an, 
sich den ungewohnten Herausforderun-
gen zu stellen. Ein Schwätzchen mit unse-
ren Senioren gehört selbstverständlich 
dazu – es ist so wichtig in dieser kontakt-
armen Zeit. Derzeit arbeiten die Schul- 
und unsere Projektleitungen gemeinsam 
daran, die Versorgung in den Alltag über-
zuleiten, sobald wieder ein Präsenzbetrieb 
beginnen darf. Hervorzuheben ist die 
großartige Zusammenarbeit mit den 
 Lidl-Vertriebszentren in Anzing (Förder-
region München), Eggolsheim (Mittel-
franken), Graben (Augsburg), Waldenburg 
(Heilbronn/Neckarsulm) und Speyer 
(Nordbaden und Südpfalz). Es geht mit 
 Bestellungen und Abholungen wegen 
plötzlicher Quarantäne und Frühstück in 
den Notbetreuungen hin und her. Alle 
Mitarbeiter in den Vertriebszentren ent-
sprechen mit größtem Verständnis jeder-
zeit unseren Bitten. Die Bereitschaft, 
 brotZeit in einer für die Kinder besonders 
belastenden Zeit zur Seite zu stehen, ist 
nicht hoch genug zu schätzen. Dafür ein 
herzliches Dankeschön! Der Aufbau unse-
rer drei neuen Förderregionen Augsburg, 
Nordbaden und Südpfalz kommt gut 
 voran. Die Projektleitungen haben sich 
 engagiert eingearbeitet, so dass wir zuletzt 
sieben neue Schulen aufnehmen konnten. 
Mit weiteren sind wir im Gespräch. Bei 
brotZeit gibt es keinen Lockdown!

Hans-Jürgen Engler, brotZeit- 
Geschäftsführer und komm. Leitung 
brotZeit-Region Süd


