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Jetzt mitmachen!
 
Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir lädt alle

Schülerinnen und Schüler ein, beim Wettbewerb "Echt kuh-

l!" mitzumachen. Er ist schon genauso gespannt auf eure

kreativen Ideen wie wir vom Echt kuh-l-Team. Reicht uns

eure Beiträge rund ums Thema Schul- und

Pausenverp�egung bis zum 1. April 2023 ein! Was �ndet

sich in euren Lunchboxen, am Schulkiosk oder in der Mensa?

Und geht das auch noch besser? Den Aufruf des

Bundeslandwirtschaftsminister könnt ihr euch auf unserer

Webseite und auf YouTube ansehen oder ihr klickt einfach

auf den Button.
 

Zum Video

Schule

Unterrichtsmaterialien auf der Webseite

Wer noch mehr Inspiration braucht oder

Unterrichtsmaterialen sucht, die sich mit dem Thema

https://amxe.net/bnep5237-qb9wzfo0-a5g02e6r-b3r
https://amxe.net/bnep5237-qb9wzfo0-cg16slar-1ega
https://amxe.net/bnep5237-qb9wzfo0-kkarxi3a-pyr
https://amxe.net/bnep5237-qb9wzfo0-p9qk4jh2-fx0
https://amxe.net/bnep5237-qb9wzfo0-eqxppzbq-ms7


des diesjährigen Wettbewerbs auseinandersetzen,

wird auf unserer Webseite fündig. Auf echtkuh-l.de

gibt es Schulmaterialien und Projektvorschlägen für

sowohl die Primar- als auch die Sekundarstufe.

Benötigt ihr Unterstützung, das Thema "Schul-

Pausenverp�egung" in den Unterricht zu integrieren,

dann schaut doch mal vorbei! Hier gibt es auch

Schulmaterialien, die sich generell mit den Themen

Bio-Landwirtschaft und umweltbewusster Ernährung

auseinandersetzen.

Zu den Schulmaterialien

Erklär�lm

Die DGE-Qualitätsstandards

Was heißt, sich gesundheitsfördernd zu ernähren? Ist

eine bedarfsgerechte, ausgewogene und nachhaltige

Verp�egung auch am Lern- und Lebensraum Schule

möglich? Der Erklär�lm zu den DEG-

Qualitätsstandards des vom BMEL geförderten

Programms in form, Deutschlands Initiative für

gesunde Ernährung und mehr Bewegung, zeigt, dass

das funktioniert. In 4 Minuten erfahrt ihr über den

Link, welche Richtlinien die DGE an die

Außerhausverp�egung weitergibt und wie diese

umsetzbar sind. Einfach draufklicken!

Zum Erklär�lm

https://amxe.net/bnep5237-qb9wzfo0-oi4ibv6f-8gq
https://amxe.net/bnep5237-qb9wzfo0-p9qiqo7a-qss


Bundeszentrum für Ernährung

Bildung für nachhaltigeres Essen

Das BZfE bietet neue Termine zu den kostenfreien

Fortbildungsveranstaltungen zur Ernährungsbildung in

Grundschule und Sekundarstufe I an.  Die Fortbildung

unterstützt Lehrkräfte dabei, eine Bildung für

nachhaltigeres Essen im Unterricht umzusetzen. Dabei

gilt es, die umweltbewusstere Handlungsoption in

kleinen Schritten und machbaren Projekten mit Bezug

zum Alltag der Schüler*innen zu erproben. Die nächsten

Termine zur Online-Fortbildung �nden am 17.11. und

am 13.12. statt und richten sich ausschließlich an

Lehrkräfte und Lehramtsanwärter*innen. Mehr Infos

und Anmeldung über den Button

Zur Fortbildung

Smartphone-App

Zu gut für die Tonne

Leckere Gerichte zaubern und dabei Lebensmittel

retten? Mit der neuen App von "Zu gut für die

Tonne" des Bundeslandwirtschaftsministeriums geht

das. Mit Rezepten und Haltbarkeitstipps hilft die

App bei der Verwertung von Resten in der Küche.

Praktisch: Einfach Zutaten, die man noch übrig hat,

in die Suchzeile eintippen und ihr bekommt leckere

Rezepte vorgeschlagen. So �nden auch die braune

Banane und das alte Brot noch Verwendung und

werden zum Gaumenschmaus! Hier könnt ihr euch

einen kurzen Film zur App anschauen und sie euch

direkt runterladen.

Zur App

https://amxe.net/bnep5237-qb9wzfo0-wxy86xlv-4jg
https://amxe.net/bnep5237-qb9wzfo0-8i9229ub-1ayb


Newsletter abbestellen

 
Der Schulwettbewerb "Echt kuh-l!" ist eine Maßnahme des Bundesprogramms Ökologischer Landbau (BÖL), initiiert und �nanziert durch

das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL).

Mit der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) bestätigen wir Ihnen als Empfänger des "Echt kuh-l!" Newsletters, dass wir die

gesetzlichen Anforderungen an den Datenschutz erfüllen und Ihre Daten vertraulich und ausschließlich für den Zweck unserer

Geschäftstätigkeit verwenden. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Auskunft über Ihre gespeicherten Daten zu erhalten, diese korrigieren

oder löschen und Ihr Einverständnis am Ende unseres Newsletters widerrufen zu lassen.
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