
Schulcafé – Teil des Lebensraums der Schulgemeinde 

 

Durch die Ausrichtung unseres Gymnasiums als Ganztagsgymnasium verbringen die Schülerinnen und 

Schüler viel Zeit in der Schule und findet ein großer Teil der kindlichen Entwicklung hier statt. Zudem 

kommt so auch den unterschiedlichen Mahlzeiten (Frühstück, Pausensnack, Mittagessen) in der Schule 

eine hohe Bedeutung zu.  

 

Das Schulcafé ist ein neuer Bestandteil des HHGs und wird als Schulprojekt durchgeführt, an dem sich 

die gesamte Schulgemeinde beteiligt: Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrerinnen und Lehrer.  

Durch die Mitarbeit von Schülerinnen und Schülern in allen Bereichen des Betriebs lernen diese im 

Team zu arbeiten, Verantwortung zu übernehmen und selbstständig zu handeln. Auch ein 

respektvoller Umgang mit Menschen, selbst in Stresssituationen, ist gefragt. 

Das abwechslungsreiche, schmackhafte und gesunde Angebot wird für die erste Pause des Tages von 

ehrenamtlich helfenden Eltern vorbereitet. Das Elternteam freut sich dabei immer über Unterstützung 

und hat die Mitarbeit sehr unkompliziert und ohne dauerhafte Verpflichtung organisiert. 

Neben Dauerbrennern wie den frisch aufgebackenen Laugenstangen wechselt das Angebot fast 

täglich. So bereiten nicht nur die Eltern, sondern auch die Schülerinnen und Schüler selbst unter 

anderem Müsli mit Obst, abwechslungsreiche Snacks, belegte Brötchen oder auch Pizzaschnecken zu. 

Im Kontext unserer gesunden Schule ist für alle Geschmäcker etwas dabei. 

 

Über den Zweck der eigentlichen Schulverpflegung hinausgehend, soll sich das Café zu einem 

Treffpunkt entwickeln, an dem man sich austauschen und in den Pausen aufhalten kann. Hier soll 

Kommunikation mit Freunden und Sozialisation stattfinden. Dies wird durch möglichst große Teilhabe 

erreicht. Die Caféangebote werden daher für Preise mit geringer Gewinnspanne angeboten, so dass 

sich das Café zum einen selbst trägt und zum anderen ein Gewinnanteil für die beteiligte Schülergruppe 

erwirtschaftet wird. Da dieses Projekt noch neu ist, wird es mit allen Beteiligten ständig 

weiterentwickelt. Die Gestaltung von Sitzbereichen und die Namensgebung wird als nächstes in Angriff 

genommen, damit das Café ein richtiger Treffpunkt werden kann. 

 


