Das kochende Klassenzimmer ist eine Initiative
von VielfaltMenü in Zusammenarbeit mit der
Ernährungsorganisation ProVeg e.V.
Unsere Kinderköche besuchen Schulen und
kochen mit der Klasse ein gesundes, kindgerechtes
3-Gänge-Menü, das sie anschließend gemeinsam
genießen.
Dabei lernen die Schüler*innen spielerisch eine
ganze Menge über Klimaschutz, gesunde Ernährung, Tischkultur und vieles mehr.

Wir sind der führende Spezialist für gesunde,
verantwortungsvolle und leckere Schulverpflegung
in Deutschland.
Erfahren Sie mehr über unsere Arbeit und unser
Engagement für gesunde Ernährung und auch
unsere Kooperation mit ProVeg e.V. unter:
www.vielfaltmenue.com

Ein lehrreicher Schultag und ein toller leckerer
Spaß für die ganze Klasse.

VielfaltMenü GmbH
Lorenzweg 5
12099 Berlin
E-Mail: servicecenter@vielfaltmenue.com

Das kochende Klassenzimmer ist speziell für Grundschulen und ihre Schüler*innen entwickelt.
Alle Informationen, Gerichte und Kochaufgaben
sind so ausgewählt, dass Sie von den Kindern spielend bewältigt werden. Dabei werden die Kinder
spannend, unterhaltsam und mit allen Sinnen an
die schonende Zubereitung gesunder Lebensmittel
herangeführt.

•

Die Lernwerkstatt
Informationen und Spiel zu gesunder und
klimafreundlicher Ernährung.

•

Die Zuckerolympiade
Wo versteckt sich wieviel Zucker und warum
ist es gut, darauf zu achten?

Eigentlich nichts. Wir kümmern uns um alles und
Ihre Schule informiert Sie über die Details.

•

1x1 der Tischkultur
Das große 1x1 der Benimmregeln.

Nach dem kochenden Klassenzimmer können Sie
Ihr Kind unterstützen, indem Sie es anregen, seine
Kochkünste zuhause zu präsentieren.

•

Kinderkochen & gemeinsames Essen
Ein selbst zubereitetes 3-Gänge-Menü wird
gemeinsam mit der ganzen Klasse genossen –
ein großer Spaß und ein tolles Erlebnis!

Unsere Kinderköche besuchen die Schule für einen
Tag von vier Stunden.
Gemeinsam kochen sie mit den Kindern gesunde,
leckere Lieblingsrezepte – rein pflanzlich interpretiert!
Dabei können sich alle Schüler*innen mit Ihrem
Wissen einbringen und fragen, was sie immer
schon wissen wollten.

Das kochende Klassenzimmer hat verschiedene
Bausteine. Dazu gehören:

Als Erinnerung erhält es dafür eine Kochschürze,
ein Kochbuch mit kindgerechten Rezepten, eine
Urkunde, Arbeitsmaterialien sowie kleine Überraschungen zum Mitnehmen.

