
 

 

Johannes Löh-Gesamtschule 

Projekt Europa-Mini-Köche 
 

Die Idee: 

Jugendliche der 5.+6. Klasse werden an gesunde Ernährung und Spaß am Selberkochen 

herangeführt.  

 

Das Projekt „Europa Mini-Köche“ wurde von dem Gastronomen Jürgen Mädger aus 

Süddeutschland bereits vor zwanzig Jahren ins Leben gerufen und hat inzwischen 

bundesweite Verbreitung gefunden. Es gilt als eines der breit angelegtesten und 

nachhaltigsten Projekte zur Ernährung überhaupt. 

 

Dazu gibt es im Lauf von zwei Jahren insgesamt 20 „Bausteine“, mit denen alle wichtigen 

Zubereitungsarten und Grundrezepte abgedeckt werden (Salat, Nachtisch, Fleisch, Gemüse, 

Soßen....), grundlegende Arbeitstechniken sowie Hinweise zum Service („Wie wird ein Tisch 

gedeckt“, „Wie trage ich Teller?“, Servietten falten usw.) und zur Ernährungslehre vermittelt 

werden.  

 

Diese Bausteine entsprechen 20 Nachmittagen, die jeweils einmal monatlich stattfinden. Die 

Gruppe soll begleitet werden durch 1-2 Betreuer; geleitet wird sie jeweils von Profi-Köchen 

von Restaurants oder Großküchen der Umgebung. 

 

Hinzu kommen 20 Stunden Ernährungslehre, die ebenfalls einmal monatlich erfolgen und mit 

dem Kochprogramm abgestimmt werden. Diese Stunden finden in der Schule im Anschluss 

an den Unterricht statt und werden von Fachkräften (Lehrer der Schule bzw. externe 

Ernährungsfachberater) durchgeführt. 

 

Das Mini-Köche-Projekt wird unterstützt vom Hotel- und Gaststättenverband und schließt ab 

mit einer kleinen Prüfung in Verantwortung der Industrie- und Handelskammer und gilt daher 

auch als Beitrag zur vorberuflichen Orientierung. 

 

Näheres zur Projekt-Idee im Internet: www.minikoeche.eu 

 

Kosten: 

Pro Kind für die Teilnahme am gesamten Projekt: 150 €; dafür wird passende Kochkleidung 

(Kochjacke, Schürze und Kochmütze) gestellt und jedes Kind bekommt eigenes Koch-

Werkzeug (Messer, Schälmesser, Spätzlebrett) in einem eigenen Miniköche-Koffer. 

Zur Finanzierung der Organisation (Unterrichtsmaterial, Handbuch für Teamleiter, 

Abwicklung der Prüfung/Absprachen mit der IHK usw.) soll für jede Mini-Köche-Gruppe ein 

Sponsor gesucht werden, der pauschal 1.000 € spendet für die Gruppe. Wir werden hier 

finanziell unterstützt von der Schulstiftung der Evangelischen Kirche im Rheinland. 

 



Mini-Köche in Burscheid: 

 

Die Kinder kochen einmal im Monat mit Profi-Köchen in Restaurants der Region in und um 

Burscheid oder alternativ in der Schulküche. 

Für die neuen 5. Klassen können wir eine Kochgruppe bis 12 bis maximal 16  Kindern bilden. 

Im Hintergrund sind einige Eltern zur Unterstützung nötig: Zwei Mütter begleiten die Kinder 

beim Kochen und es gibt immer wieder besondere Aktionen, wo organisatorische Hilfe nötig 

ist. So sind wir z.B. seit Jahren immer auf dem Burscheider Frühlingsfest und dem 

Umweltmarkt vertreten. Außerdem sollten Fotos gemacht werden und auf die Miniköche-

Homepage hochgeladen werden. 

 

 

Als Schule in evangelischer Trägerschaft sind wir ganz besonders daran interessiert, jeden 

einzelnen Schüler in der persönlichen Entwicklung zu fördern, neben dem obligatorischen 

Fachwissen soziale Kompetenzen zu vermitteln und ein Fundament zu legen für gelingendes 

Lernen und Leben.  

 

Gesunde Ernährung spielt in diesem Zusammenhang eine nicht unwichtige Rolle - daher 

ergänzt dieses Projekt passend das bestehende Schulprofil. 

 

Anmeldung  

für dieses Projekt erfolgt ab sofort! (Mit Stand vom 25.08.16 sind noch 5 Plätze frei!) 

Dazu bitte die Anmeldeformulare komplett ausfüllen und den Elternbeitrag überweisen. 

(Wenn eine Anmeldung nicht berücksichtigt werden kann, wird das Geld natürlich umgehend 

zurück überwiesen!) 

An der Mitarbeit interessierte Eltern können sich ebenfalls bei der Anmeldung ihrer Kinder 

melden. Ein erstes Elterntreffen wird zu Beginn des Schuljahres stattfinden. 
 

 
                                              A. Büscher 


