
                                                                   

Der Freundeskreis der Grundschule Denkingen e.V. 
Organisiert seit 2013 erfolgreich folgendes Projekt für 
unsere Schule:

         Fruchtig fit –

wir machen mit! 

Unsere Schule nimmt am europäischen
Schulfruchtprogramm mit finanzieller Unterstützung
der Europäischen Union in Zusammenarbeit
mit dem Land Baden-Württemberg teil.

Gerne und mit Stolz können wir von unserem erfolgreichen Projekt an der 
Grundschule Denkingen berichten.

Bereits seit Beginn des aktuellen Schuljahres 2013/2014 nimmt die Grundschule an 
dem EU-Förderprogramm „Gesundes Frühstück“ teil.

Ziel des EU-Schulfruchtprogramms ist es, Kinder möglichst früh an ein 
gesundheitsförderndes Ernährungsverhalten heranzuführen und zu vermitteln, dass 
Obst und Gemüse nicht nur gesund ist, sondern auch lecker schmeckt. Neben 
diesem direkten Effekt soll mit dem Programm auch dem rückläufigen Obst- und 
Gemüseverzehr entgegengewirkt werden. 



Die Grundschule Denkingen wird dazu einmal wöchentlich mit Obst und Gemüse 
vom Obst- und Gemüsehändler Blessing „Jetzt haben wir den Salat“ aus Villingen-
Schwenningen beliefert. 

Dieses wird, - dank der Mithilfe von vielen Mamas und auch einem Papa gewaschen 
-  und in „Fingerfood“-Größe kleingeschnitten. 

Nach diesem Obst greifen nun donnerstags in der großen Pause  - mit strahlenden 
Augen -  erwartungsvolle und freudige bis zu 226 Kinderhände (bei derzeit  ca. 113 
Schüler an der Schule), so dass danach nichts mehr übrig ist.
Und hier ist der Augenblick, bei dem man feststellt, dass dieses Projekt genau 
richtig für unsere Grundschule und die Kinder ist.

Aber auch beim Aufräumen werden wir tatkräftig unterstützt, unsere Reste dürfen die 
Hühner fressen.. 

Gerne möchten wir uns im Namen des Freundeskreises der Grundschule Denkingen 
e.V. aber auch im Namen aller Schülerinnen und Schüler sowie des Lehrerkollegiums
an dieser Stelle bei allen fleißigen Helferinnen und Helfer für den reibungslosen 
Ablauf bedanken.

Verantwortlich für die Organisation und alles drumherum:

Jutta Held, im Namen des Freundeskreis der Grundschule Denkingen e.V. 
  

                     

P.S. Wer uns unterstützen möchte: 

Spenden bitte an folgendes Konto:

Kontoinhaber: Freundeskreis der Grundschule Denkingen e.V.
IBAN: DE14 6429 0120 0181 5470 15

       BIC:   GENODES1VRW
Betreff: Schulobst                 -Spendenquittungen werden auf Wunsch ausgestellt-

Bei Spenden unter 200 EUR einfach das Wort: „Spende“ auf dem 
Überweisungsträger verwenden, dann kann diese Spende steuerlich mit dem 
Überweisungsbeleg bei Ihrer Steuererklärung angesetzt werden. Es bedarf dann 
keiner Spendenquittung mehr.


