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Liebe brotZeit-Freunde,
seit einem Jahr,
als die Schulen
erstmals schlossen, arbeiten
wir nach dem
Motto: „brotZeit
kennt keinen
Lockdown“. Was
mit dem VierPhasen-Konzept begann und uns
das Schulfrühstück zu allen Zeiten
der Pandemie erlaubt, haben wir
weiter ausgebaut – und zwar auf
mehreren Ebenen.
Ein Punkt ist die Digitalisierung, von
der überall die Rede ist: In unserer
Geschäftsstelle ist sie schon seit
längerem komplett umgesetzt und
ermöglicht uns die Team-Arbeit
während der Corona-Maßnahmen
problemlos aus den Homeoffices.
Die Umstellung wird uns unser Engagement aber auch zu normalen
Zeiten enorm erleichtern. Dafür haben sich unsere Mitarbeiter weitergebildet und leisten nicht nur eine
hervorragende, sondern auch eine
hochmoderne Arbeit.
Aber natürlich geht es uns vor allem
um die Kinder. Mit der Unterstützung unseres Partners Lidl können
wir Schüler in unserer Förderregion
Leipzig in eine Digitalwerkstatt
schicken (Seite 3). Das macht sie
nicht nur fit für die Zukunft, sondern hilft ihnen auch jetzt, da sie
zum Teil zu Hause am Computer
lernen müssen.
Dass wir keinen Lockdown kennen,
zeigt die erfreuliche Tatsache, dass
wir an zahlreichen neuen Schulen
auch jetzt unsere Projekte starten
können (Seite 4). Besonders freue
ich mich, dass wir erstmals brotZeitKinder in Ludwigshafen versorgen
– die neue Förderregion Südpfalz
beginnt zu leben.
Wie Sie sehen, arbeiten wir erfolgreich in allen Bereichen auf Hochtouren, um Chancengerechtigkeit
für benachteiligte Schüler zu erreichen. Für Ihre Unterstützung dabei
danke ich Ihnen sehr.
Ihre

Uschi Glas | Vorstand brotZeit

Das brotZeit-Buffet ist zurück – wenn auch ohne Selbstbedienung

Dank unserer Ausgabe-Vielfalt:
Frühstück an immer mehr Schulen
Trotz der „Bundesnotbremse“ steigt die
Zahl der aktiven brotZeit-Schulen weiter.
Anfang Mai waren wir bereits wieder an
113 von ihnen aktiv. Zu normalen Zeiten
fördern wir mehr als 260. Aufgrund der
geplanten Lockerungen für die Grundund Förderschulen erwarten wir zeitnah
einen weiteren Schub. Täglich erhalten im
Durchschnitt pro Schule 42 Kinder ein
brotZeit-Frühstück.
An 17 Schulen können wir sie aktuell sogar mit einem sogenannten „Ausgabebuffet“ versorgen: Die Schüler schauen aufs
Buffet und sagen den Frühstückshelfern,
was sie essen möchten. Die Ehrenamtlichen richten dann die gewünschten Lebensmittel auf den Tellern an und überreichen sie den Kindern. Sie geben auch
die Getränke aus. All dies geschieht unter
strengen Hygiene-Maßnahmen. Die Senioren arbeiten mit FFP2-Masken und
hinter Plexiglas.
Mit Minibuffets versorgen wir die Kinder
an 13 Schulen in ihren Klassenzimmern.
Dabei befüllen die Ehrenamtlichen Platten mit belegten Broten, Obst, Joghurt
und zum Teil Getränken. Auch hier geht
es streng hygienisch zu. Die Senioren
stellen die Platten zudem in schützenden
Behältnissen bereit. Die Abholung und
auch der Rücklauf wird meist schulintern
organisiert.
Die brotZeit-Kinder an derzeit 80 Schulen erhalten ihr Frühstück in Tüten. Das

betrifft vor allem Schüler im Distanzunterricht, die in die Notbetreuungsgruppen kommen. Einige befinden sich auch
im Wechselunterricht. Die Abholung der
Frühstückstüten ist klassen- und gruppenweise organisiert und findet unter
Berücksichtigung aller Distanz- und internen Wegeregelungen der Schulen
statt.
Zumindest an aktuell drei Schulen, in
denen ein Betretungsverbot für Schulfremde gilt, stehen den Kindern Knäckebrot, Obst, Joghurt und Getränke aus unserem Warenkorb zur Verfügung. Die
Lebensmittel geben die Betreuer in den
Notbetreuungsgruppen aus.
So divers unsere Frühstücksangebote
sind – so sehr gilt doch für alle das Gleiche: Unsere Projektleitungen in den Förderregionen haben nach Absprache mit
den Schulen ein einfaches und effizientes
Bestellsystem eingerichtet. Jedes Kind,
das möchte, wird nach seinen Wünschen
mit belegten Broten, Obst, Joghurt und
Getränken versorgt. Schöner Nebeneffekt ist der nachhaltige Umgang mit den
Lebensmitteln.
Für Lidl, den Spender unserer Frühstückswaren, stellen die vielen verschiedenen
Lösungen eine Herausforderung dar. Die
Verantwortlichen in der Zentrale und den
Vertriebszentren sind uns jedoch in den
ständig wechselnden Situationen ein
höchst verlässlicher und flexibler Partner.
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Erst hungrig, dann satt: Unser Markenbotschafter Luis ist da
geführt. Inzwischen gibt es ihn auch als
Puppe – und zwar in zweifacher Ausführung: Einmal als traurig dreinblickenden
Jungen, der Hunger hat, weil er morgens
nichts zu essen bekommt. Und in der anderen Fassung kommt er als lächelndes,
fröhliches Kind daher, das gut gefrühstückt hat.

Traurig und froh:
Markenbotschafter Luis
Seit einiger Zeit haben wir einen Markenbotschafter. Die Figur repräsentiert ein typisches brotZeit-Kind. Wir haben sie Luis getauft. Er geht in die dritte Klasse. Bevor er am
brotZeit-Frühstück teilnahm, kam er immer
hungrig zur Schule. Jetzt fühlt er sich wohler,
ausgeglichener und versteht sich prima mit
seinen Klassenkameraden. Auch seine schulischen Leistungen haben sich stark verbessert. Luis erklärt Außenstehenden, warum
die Arbeit unseres Vereins so wichtig ist und
was wir alles unternehmen, um hungrigen
Grund- und Förderschülern zu helfen.
Zunächst haben wir Luis als gezeichnetes
brotZeit-Kind in unsere Publikationen ein-

Seitdem wir unsere Webseite runderneuert haben, taucht Luis auch dort auf und
animiert zum Spenden. Wir haben sogar
eine eigene Seite für ihn geschaffen: „Luis‘
Welt“. Hier stellt sich das virtuelle brotZeit-Kind selbst vor, und es sagt: „Ich
wünsche mir, dass es möglichst an allen
Schulen in Deutschland so ein Frühstück
in der Schule gibt. Wär‘ irgendwie gerechter, wenn das alle hätten.“
In der „brotZeit.post“, unserem zweiseitigen Newsletter, führt Luis sogar Interviews. Dort hat er inzwischen Uschi Glas,
Dr. Harald Mosler und Peter Struzyna Löcher in den Bauch gefragt. Denn früher
hatte er vor Hunger selbst ein Loch im
Bauch. Unsere Vorstandsmitglieder standen liebevoll und geduldig Rede und Antwort. Über die fiktiven Gespräche mit Luis
haben wir die Möglichkeit, die Arbeit unseres Vereins und unser Anliegen auf eine
neue Weise darzustellen.

Auch durch unseren kürzlich erschienenen
Geschäftsbericht für das Jahr 2020 führt
unser Markenbotschafter. Schon auf der
Titelseite haben wir den Jungen mit seinem
lieben, frechen Lächeln in ein Gruppenfoto
montiert. Dort zeigt er sich auf einem Bild
unter brotZeit-Kindern und FrühstücksSenioren mit unserer Gründerin. Im Innenteil unterhält er sich dann mit Uschi Glas.
Auf Luis‘ Frage, ob ein Vorstand „vor etwas
steht“, antwortet sie: „In erster Linie steht
ein Vorstand für etwas. Ich stehe für meine
Überzeugung ein. Kinder sollen satt werden, um Kinder muss man sich kümmern,
sie sollen Chancen erhalten und lernen
dürfen.“
Luis haben wir auch als „guten Freund“ der
Schauspielerin konzipiert. Sie nimmt beide
Puppen demnächst zu öffentlichen Terminen mit und veranschaulicht mit ihnen die
traurige Lage unterversorgter Kinder. Bei
Vorstellungen unseres Projekts an den
Schulen wird er ab sofort ebenfalls immer
mit dabei sein. Auch als Begleiter der Projektleiterinnen in den Förderregionen haben wir Luis fest eingeplant. Diese nehmen
ihn mit zu ihren zahlreichen Schulbesuchen. Wir sind sicher, dass sich unsere
Frühstückshelfer auf ihn freuen und unseren neuen Markenbotschafter in ihr Herz
schließen werden.

Trotz Corona: Frühstück in der Stötzner-Schule in Berlin-Wittenau
Petra Winter, ehrenamtliche Helferin der
Stötzner-Schule in Berlin-Wittenau, belegt
das letzte Käsebrot mit einer Gurkenscheibe: „So, fertig. Jetzt können die Tabletts in
die Klassen!“ Coronabedingt kommen die
Kinder zur Zeit nicht mehr in den gemütlichen Frühstücksraum der Stötzner-Schule,
sondern frühstücken im Klassenraum mit
den Lehrern. Der direkte Kontakt zwischen
den einzelnen Klassen, aber auch zu den
Frühstückshelferinnen von brotZeit soll vermieden werden. Petra Winter erzählt: „Es
war uns wichtig, den Kindern ein Stück Normalität zurückzugeben. Daher haben wir uns
mit der Schulleitung überlegt, wie man das
brotZeit-Konzept am besten umsetzen kann
und fanden die Lösung mit den Tabletts richtig gut. Wir bereiten die belegten Brote vor
und geben sie in die einzelnen Klassen. Natürlich fehlt uns der Kontakt zu den Kindern
sehr, sie wachsen einem mit den Jahren
schon ans Herz. Es sind hier an der Förder-

schule ja auch besondere Kinder, die eine
besondere Ansprache brauchen. Als ich das
erste Mal nach dem Lockdown wieder in der
Schule war, wurde ich gleich freudig begrüßt: ‚Frau Winter, sind Sie endlich wieder
da? Gibt’s bald wieder Frühstück?‘ Ich bin
jetzt seit sieben Jahren bei brotZeit an dieser
Schule und fühle mich hier pudelwohl. Im
Berufsleben war ich Floristin und hatte also
immer Kontakt zu anderen Menschen. Etwas Gutes zu tun und beweglich zu bleiben
war mir für den Ruhestand wichtig. So habe
ich zu brotZeit gefunden. Die Kinder bedanken sich jeden Tag bei uns! Man erfährt auch
so viel Wertschätzung durch das nette Kollegium, das tut richtig gut. Ich konnte es
nicht erwarten, wieder hierher zu kommen,
mir war schon richtig langweilig. Meine
Team-Kollegin ist auch wieder mit an Bord.
Wir haben beide die erste Impfung hinter
uns, worüber wir sehr erleichtert sind. So
sind wir auf der sicheren Seite.“

Petra Winter, ehrenamtliche Helferin
der Stötzner-Schule im Norden Berlins
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Begeisterung über Digital-Projekte an brotZeit-Schulen
Wie wichtig die Digitalisierung für den Bildungsbetrieb ist, haben die Schulschließungen gezeigt. Homeschooling etwa würde
gar nicht funktionieren. Grundsätzlich gilt
die mangelnde Digitalisierung als eines der
Hauptprobleme Deutschlands. Mit finanzieller Unterstützung der Dieter-SchwarzStiftung (Lidl) sind wir diese Herausforderung in der Förderregion Leipzig angegangen. Kindern dreier brotZeit-Schulen
können wir halbjährige Kurse der HabaDigitalwerkstatt ermöglichen.
Dabei lernen die Dritt- und Viertklässler in
bis zu 56 Kurseinheiten digitale Medien als
Kreativwerkzeuge kennen und erforschen
diese spielerisch. Das Projekt wurde zwar
durch die Corona-Maßnahmen unterbrochen. Aber mit zwei Schulen haben wir ein
Sommerprogramm in den Ferien als Alternative gestaltet, und die dritte Schule wird
– sobald dies wieder möglich ist – im fortlaufenden Unterricht betreut.
An der Thomas-Müntzer-Grundschule in
Schkeuditz liegt der Umfang bei insgesamt
40 Terminen zu 90 Minuten. Hinzu kommen acht Projekttage in der Digitalwerkstatt
und zwei Fortbildungslehrgänge für Lehrer
zum Thema „Kreative Nutzung von Tablets
im Unterricht“. Schulleiterin Carola Janke
berichtet, „dass die bisher durchgeführten
Unterrichtseinheiten durchweg Begeisterung ausgelöst haben“. Sie ergänzt: „Wir
können unser Glück kaum fassen, dass wir
diese großartige Möglichkeit nutzen dürfen
und würden uns natürlich unsagbar freuen,
wenn dies fortgesetzt gefördert würde.“
Auch die Kinder sind enthusiastisch: „Das
war so toll – es könnten jedes Mal doppelt
so viele Stunden sein!“, sagte eines. Wann
hört man so etwas jemals über normalen
Unterricht? Und ein Mitschüler fügt hinzu:
„Ich hätte nie gedacht, dass man so einfach

programmieren kann. Ich hatte gedacht, sowas würde ich nie verstehen!“
Zu den Kursen gehört „Robotics“. Dabei erforschen die Grundschüler, wie Roboter
gebaut und programmiert werden. In kleinen Teams lösen sie verschiedene Aufgaben. Sie erlernen dabei sowohl mechanische Fertigkeiten als auch kreative
Programmierung. Beim „Coding“ entwickeln die Kinder spielerisch und visuell ein
Verständnis für Programmiersprachen. Sie
programmieren eigene Spiele oder erzählen
interaktive Geschichten. Sie lernen, Probleme zu erkennen und zu lösen sowie bedacht und bewusst zu agieren.

Kinder lernen die Nutzung von Tablets
im Unterricht
Ebenso spannend ist „Digital Art“. Dabei
kreieren die Schüler digitale Kunstwerke
oder drehen Animationsfilme. Auch „Digital
Literacy“ gehört zum Stundenplan. Im Mittelpunkt steht hier die Bedien- und Medienkompetenz gepaart mit Sinnverstehen.
Dazu erstellen die Kinder zum Beispiel ein
animiertes Buch. Sie sollen sich nicht mehr
mit den Fragen „Wie funktioniert das?“ und
„Wie nutze ich das?“ beschäftigen, sondern
auch mit: „Wie wirkt das?“

Wichtig bei allen Kursen: Die Kinder sollen
Neues ausprobieren und keine Angst vor
Fehlern haben.
An der Friedrich-Fröbel-Grundschule gibt
es 56 anderthalbstündige Termine und
neun Projekttage in der Digitalwerkstatt.
Dabei tüfteln die Kinder mit Robotern oder
erstellen ein eigenes Computerspiel. Der
stellvertretende Schulleiter Lucas Moran
spricht von „didaktisch und methodisch
sehr gut“ umgesetzten Projekten. „Die Dozenten der Digitalwerkstatt sind dabei auf
die Interessen der Schule bzw. der Schülerinnen und Schüler eingegangen.“
Durch die Schulungen seien „nicht nur die
Kompetenzen im Umgang mit digitalen
Medien verbessert“ worden, „sondern die
Kinder lernten auch Problemstellungen gemeinsam zu lösen und kreative Lösungsansätze zu entwickeln“. Moran fasst zusammen: „Sie übernahmen Verantwortung für
ihren Roboter und handelten eigenständig
und planvoll.“ Dass auch jüngere Klassenstufen die Möglichkeit erhielten, bei Projekttagen in der Digitalwerkstatt „einen Einblick in die Welt der Roboter und
Programmierung zu erhalten“, lobt er: „Für
jeden Altersbereich wurden spannende und
interessante Aufgaben angeboten.”
Begeistert ist auch Lisa Lobenstein. Die Lehrerin an der Theodor-Körner-Grundschule
sagt: „Durch die Digitalwerkstatt wurde den
Schülern und Schülerinnen die Gelegenheit
geboten, erste Erfahrungen im Umgang mit
Tablets und verschiedenen Apps zu sammeln. Die Schüler und Schülerinnen waren
mit großer Motivation und Freude dabei.
Spaß, Teamfähigkeit und aktives Handeln
standen im Mittelpunkt.“ Dort gab es 33
Kurstermine für dritte Klassen. Die Schule
erhielt zudem einen Tablet-Koffer zur weiteren Nutzung für Schüler und Lehrer.

Wir danken unseren treuen Unterstützern und Förderern

Behörde für Schule
und Berufsbildung
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Neuer Regionalleiter Süd und Projektleiter Förderregion Augsburg
Ab dem 1. Juni wird Christoph Mayer
Leiter der brotZeit-Region Süd und übernimmt damit die Stelle, die unser Geschäftsführer Hans-Jürgen Engler seit
einem knappen Jahr kommissarisch ausgeübt hat. Mayer wird gleichzeitig auch
Projektleiter der Förderregion Augsburg.

und Wertschätzung in allen Bereichen
wirklich gelebt: Nicht nur bei der Versorgung der Kinder, sondern auch im Umgang untereinander und mit uns Mitarbeitern.“ Ihrem Nachfolger wünscht sie „viel
Freude, aktives Leben unseres brotZeitGedankens und stete Motivation“.

Er folgt dort auf Judith Groß, die aus familiären Gründen die Fuggerstadt verlässt. Wir danken ihr sehr für ihre Aufbauarbeit in Bayerisch Schwaben. Zum
Abschied sagt sie, dass sie gern wieder für
brotZeit arbeiten würde, sobald in ihrer
neuen Wohnumgebung eine Förderregion
eröffnet wird. Denn: „Bei brotZeit wird
der Gedanke der sozialen Hilfestellung

Christoph Mayer arbeitete nach Ausbildungen zum Industriekaufmann, Heilerziehungspfleger und einem anschließenden Studium zum Heilpädagogen in
der teilstationären Kinder- und Jugendhilfe am Standort Augsburg. Dort begleitete
er Kinder, Jugendliche und deren Familien
auf ihrem Lebensweg. Der aus Nordschwaben stammende Hobbymusiker

Christoph Mayer

Judith Groß

blickt mit viel Freude und Herzblut auf
seine neue Tätigkeit bei brotZeit e. V. und
kann es kaum erwarten, ein Teil unseres
Teams zu werden. Wir sagen: Herzlich
willkommen.

Neue Schulen am Start
le versorgen. Sie ist damit die 31. Schule in
der Förderregion Mittelfranken.
Auch in Frankfurt am Main läuft der Ausbau auf Hochtouren. Am 23. Februar ging
es in der Bürgermeister-Grimm-Schule los,
und am 9. März begrüßten wir die ersten
Kinder an der Eichendorffschule zum morgendlichen Essen.

Es ist angerichtet: Gaby Weber (l.) und Barbara Neumann starteten am 10. März
mit dem brotZeit-Frühstück in der Essener Zollvereinschule
Der Ausbau unserer Förderregionen geht
trotz der komplizierten Corona-Lage schnell
voran. Mit der Albert-Schweitzer-Schule in
Ludwigshafen-Süd startete am 26. April die
erste Schule in der Südpfalz mit unserem
brotZeit-Projekt. Die lokalen Medien berichteten ausführlich über das neue kostenlose Schulfrühstück in der Industriestadt.
Am 5. Mai folgte am gleichen Standort auch
noch die Schlossschule. Daneben haben
sich weitere Schulen in der neuen Förderregion um die Aufnahme in das brotZeitProjekt beworben. Insgesamt planen wir,
25 Schulen in der Südpfalz zu fördern.
Auch im Östlichen Ruhrgebiet fasst brotZeit
immer mehr Fuß. Die Bodelschwinghschule in Essen ist bereits die fünfte in der Region. Das erste Frühstück gab es dort bereits am 10. Mai. Ende April hatten wir auch
die Hüttmannschule in unser Projekt aufge-

nommen. Rührende Szene spielten sich am
10. März an der Zollvereinschule in Essen
unweit des Weltkulturerbes „Zeche Zollverein“ ab: Die rund 45 Kinder, die an der katholischen Schule täglich das liebevoll zubereitete Frühstück genießen, spendeten
unseren ehrenamtlichen Helferinnen immer wieder Applaus! Und die Schüler äußerten auch ihre Begeisterung: „Das sieht
ja aus wie im Hotel“, meinte ein Junge. Und
ein Mädchen sagte: „Ich habe noch nie so
etwas Leckeres gegessen.“
Am 17. Mai freuten wir uns auch über Zuwachs im Westlichen Ruhrgebiet. Die Styrum-Schule in Mühlheim an der Ruhr startete in der neuen Förderregion mit dem
brotZeit-Frühstück.
In Erlangen konnten wir am 13. April erstmals die Kinder der Otfried-Preußler-Schu-

Neun weitere Schulen sollen in diversen
Förderregionen noch im Mai mit dem brotZeit-Frühstück starten. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage mussten wir lediglich
den Start an fünf Schulen in der neuen Förderregion Nordbaden verschieben. Denn
in Mannheim sind die Bildungseinrichtungen noch geschlossen. Wenn es möglich
ist, wollen wir dort nun im Juni richtig
durchstarten.
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