Leistungsförderung durch gesunde Ernährung

Die erste Gruppe wurde von Frau Hildebrand und Frau Burzynski betreut. In dieser Gruppe
befanden sich Schüler aus der Klasse 5/2. Ebenfalls wurden sie von zwei Studenten begleitet.
Sie führten zunächst ein gesundes und sportlergerechtes Frühstück durch, woran sich jeder
einzelne Schüler beteiligte. Durch das abwechslungsreiche Angebot gab es zahlreiche positive
Äußerungen. Jeder Schüler konnte sein Frühstück individuell mit Quark und verschiedenen
Beilagen, z.B. Obst, Getreidekörner und Nüssen, gestalten. Die Studenten konnten die Fragen
der wissbegierigen jungen Schüler zur Thematik fachgerecht beantworten, z.B. dass man
Fruchtsäfte mit Mineralwasser verdünnen sollte, da sonst zu viel Fruchtzucker im Getränk
enthalten ist, der bekanntlich für den Sportler in größeren Mengen nicht gut ist.
Herr Richter und Herr Wels betreuten einzelne Schüler der Klassen 5S, 6S und 6/1, welche
eine andere Gruppe bildeten. Die Schüler untersuchten einzelne Themen, u.a. die Nährstoffe
und ein gesundes Sportlerfrühstück. Am Ende der Gruppenarbeiten präsentierten sie ihre
Themen. Die Lehrer fügten ihr Fachwissen zu den jeweiligen Präsentationen hinzu. Es
herrschte ein sehr gutes Arbeitsklima, da optimale Bedingungen gestellt wurden. Ziel dieser
Ausarbeitungen war es, die verschiedenen Plakate der Schüler in der Mensa oder in der
Schule auszuhängen, um Informationen zu vermitteln.
Schüler der Klasse 6/2, die sich in der dritten Gruppe befanden, wurden von Frau Pfeifer
betreut. Diese Schüler bearbeiteten ähnliche Aufgaben wie die vorherigen Gruppen. Im
Mittelpunkt stand die Ernährung vor, während und nach einem Wettkampf, d.h. viele Sportler
ernähren sich vor dem Wettkampf vor allem mit Obst, um Energie bereit zustellen. Nach dem
Wettkampf werden Kohlenhydrate aufgenommen, um den Energiespeicher aufzufüllen.
Natürlich, und das wissen auch die Schüler, unterscheidet sich die Nahrungsaufnahme unter
den Sportarten. Der Grundgedanke jedoch ist der selbige. Die Schüler lernten heute viel dazu
und werden, nach eigenen Aussagen, erlernte Methoden künftig anwenden.
Die vierte Gruppe (Klasse 7S) wurde von Frau Stoll geleitet und stellte sich als eine äußerst
fleißige Klasse heraus. Viele Schüler verfügten über ein zügiges Lerntempo und
beantworteten unsere gruppenspezifischen Fragen genau und ausführlich. Untereinander
entstanden gute Diskussionen über gesunde und ungesunde Ernährung. Die Schüler waren
sich einig, in der Zukunft ihre Ernährung zu optimieren, um ihren Erfolg in Sport und Schule
weiter voranzutreiben.
Die Arbeit mit den Gruppen war sehr aufschlussreich, interessant und hat sehr viel Spaß
bereitet. Wir würden uns freuen, in den kommenden Jahren einen solch, sinnvollen Projekttag
zu wiederholen und weiter zu optimieren.
Gruppe: Maria Friedrichs, Florian Sieb, Lucas Surek

