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Wir, die Schülerinnen und Schüler aus dem BVJ-Gastronomie/ 

Hauswirtschaft haben unsere Mitschüler/innen aus dem BVJ-

Metall, Holz, Farbe und Betreuung/Pflege täglich zur Gratis-

Verkostung in den Pausenraum eingeladen.  

Wir waren aktiv dabei 











 

 
 

 Wer sind wir?           
 

 Wir sind Jugendliche aus 
den Berufs-Vorbereitungs-
Jahren  
-Hauswirtschaft 
-Gastronomie und  
-Pflege.  

 In Schweinfurt und in Bad 
Neustadt werden wir täglich 
von unseren Lehrkräften 
unterrichtet. Insgesamt gibt 
es an der Adolph-Kolping-
Schule 330 Jugendliche, die 
sich auf verschiede Berufe 
vorbereiten oder eine 
Ausbildung absolvieren.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Was üben wir?  

 
- pünktlich in die Schule 

kommen 

- Lesen, schreiben, 

rechnen 

- Arbeiten am PC 

- Arbeitsplätze einrichten 

- Lebensmittel einkaufen 

- Nahrung 

nährstoffschonend 

zubereiten  

- Energie sparen    

- Servieren und 

Betreuen u.v.m. 

          
 

 

 



Woher kommen wir . . .? 

Deutschland, Türkei, Syrien, Russland, Marokko, Amerika, 

Albanien u.a.  



Welche Tischkulturen gibt es in 

welchen Ländern?  

- Kleine Ausstellung im Pausenraum - 

Frau Steuck begeisterte uns mit 10 Tischkulturen aus fernen Ländern im 

evangelischen Religionsunterricht. Jetzt wissen wir einiges über die 

Tischkulturen in England, Spanien, Italien, Deutschland, Indien, den 

islamischen Ländern, Polen, Korea, Tunesien, Türkei, Russland, Japan, 

China und Amerika.    



Die BIK-Klasse (eine Klasse in der Deutsch 

gelernt wird) erarbeitete  ein Lernplakat   

in verschiedenen Landessprachen 
 

 

 Portugiesisch, Italienisch, Serbisch, Spanisch …  



Essen und trinken hilft uns, besser zu denken   

Das sagen unsere Mitschüler: Tolle Idee, mh….. lecker, gute Sache, Leben 

im Pausenraum, Gratis-Kostproben - super, Musik in der Pause - wow 



Lebensmittel fachgerecht vorbereiten 

Wir wissen jetzt . . . wie unser Arbeitsplatz richtig vorbereitet  wird, . . .  wie 

das Obst und Gemüse vor der Verarbeitung gründlich, kurz und kalt mit einer 

Obst bzw. Gemüsebürste gewaschen wird, . . . wie das Gemüse geschnitten 

wird, . . . wie Müll sachgerecht getrennt wird . . .  
   









 

 

Gratis-Obstteller für 

eine „fruchtige 

Pause“ im 

Klassenzimmer  

Wir haben 20 

Obstteller auf 

Bestellung 

termingerecht 

geliefert 





Herr Weyer, unser Kochlehrer hat uns gezeigt, wie herzhafte 

Snacks zubereitet werden. Wir durften dabei mithelfen und 

kennen nun einige Tricks. Das finden wir klasse.       

 

Spaghetti-Nester und Frischkäse-Crêpe – 

anstatt Zigaretten und Leberkäs-Semmel 





 

Worauf kommt es beim Bedienen der Gäste an fragt Frau Moller, die 

Fachlehrkraft? Wir erwarten die Frühstücksgäste höflich und freundlich, 

wir sprechen langsam und deutlich, wir halten das Buffet sauber, wir 

berücksichtigen wichtige Servierregeln . . . 

„Servicekraft“ erwartet  

„hungrige Gäste“ am Frühstücksbuffet  





Clever und fit  

mit Vitaminen durch den Winter 

 Wir hätten nicht gedacht, dass Vitamine soooo wertvoll sind.    



Bildergalerie von den Tagen der 

Schulverpflegung 2017 an der AKS-Schule 



 

Wir waren sehr glücklich, weil wir an diesem Projekt teilnehmen 

durften. Die Arbeit hat uns Spaß und Freude bereitet. Auch wenn wir in 

den Pausen arbeiten mussten. Dabei haben wir auch Vieles für unser 

Berufsleben gelernt.  

                   DANKESCHÖN  


