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Snackshack-AG:  

Der Schulkiosk – gesundes Essen  

an der Birger-Forell-Sekundarschule 
Die Birger-Forell-Sekundarschule ist eine Ganztagsschule in evangelischer Trägerschaft. Uns 

ist es ein besonderes Anliegen, unseren Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, 

ihre Begabungen und Stärken zu entdecken und auszubauen. Außerdem unterstützen wir sie 

umfassend bei der Berufsorientierung. 

Eine der Maßnahmen zur Talentförderung und Berufsorientierung an der Birger-Forell-

Sekundarschule ist unsere AG „Snackshack – der Schulkiosk“. 

Historie: 

Der Kiosk der Birger-Forell-Sekundarschule wird seit Beginn des Schuljahres 2018/19 vom 

Förderverein und von Schülerinnen und Schülern aus dem 9. und 10. Jahrgang betrieben. Der 

Kiosk hat zu diesem Zeitpunkt seinen Betrieb und Vertrieb komplett umgestellt, da die 

vorherigen Angestellten in den wohlverdienten Ruhestand gegangen sind. Diesen Wechsel 

haben die Schule und der Förderverein als Betreiber des Kiosks als Chance gesehen, die 

Schülerinnen und Schüler mit in die Arbeit im Kiosk zu integrieren.  

Zielsetzung: 

Die Schülerinnen und Schüler haben durch ihre Mitarbeit im Schulkiosk die Möglichkeit, 

Einblicke in das Berufs- und Wirtschaftsleben zu erhalten. Außerdem lernen sie Verantwortung 

zu übernehmen und Eigeninitiative zu entwickeln.  

Ein weiterer Aspekt der „Snackshack-AG“ ist die Sensibilisierung der Schülerinnen und 

Schüler für eine gesunde Ernährung, die vom Schulkiosk und den darin engagierten 

Schülerinnen und Schülern in die Schulgemeinschaft getragen wird. 

Organisation: 

Die Schülerinnen und Schüler der „Snackshack-AG“ werden durch eine Lehrkraft und eine 

Angestellte des Fördervereins auf Minijob-Basis begleitet. Betreiber des Schulkiosks ist der 

Förderverein. 

Zu Beginn der AG hinterfragten die neuen Kioskbetreiber das Sortiment des Kiosks und 

beschlossen, das vorherige große Angebot an Süßigkeiten deutlich zu verringern. So gibt es 

nur noch besondere Aktionstage, an denen man beispielsweise Eis oder Waffeln kaufen kann. 

Der Kiosk setzt auf ein Angebot von gesunden Lebensmitteln. Das gesunde Angebot soll 

zukünftig weiter ausgebaut werden. Hierbei wird das Kioskteam auch von externen Experten 

begleitet. Aktuell finden zwei „gesunde Aktionstage“ im Monat statt, an denen zum Beispiel 

vegetarische Fladenbrote, Obstspieße oder Smoothies angeboten werden.  
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Der Schulkiosk trug maßgeblich dazu bei, dass die Birger-Forell-Sekundarschule 2019 auch 

wieder den Titel „Gesunde Schule im Mühlenkreis“ erhalten hat. 

Zu Beginn eines Schuljahrs können sich die Schülerinnen und Schüler der 8. Jahrgangsstufe 

zur Mitarbeit im Kiosk bewerben. Diese Bewerbung ist freiwillig. Die Schüler und Schülerinnen 

müssen kurz ihre Stärken skizzieren und Bereiche nennen, in denen sie sich einen Einsatz 

vorstellen können. Zwei Schülerinnen und Schüler des Snackshack-Teams schauen sich 

zusammen mit der Lehrkraft und der Angestellten des Fördervereins die Bewerbungsbögen 

an und entscheiden, welche Schülerinnen und Schüler künftig in der Snackshack–AG 

eingesetzt werden. 

Die Tätigkeitsbereiche gliedern sich dabei wie folgt auf: 

• Einkauf 

• Verkauf/Vertrieb 

• Personal 

• Finanzen 

• Werbung 

Einkauf 

Die Schülerinnen und Schüler müssen eigenständig planen/kalkulieren, welche Produkte sie 

in der kommenden Woche benötigen und welche Produkte eingekauft bzw. bestellt werden 

müssen. Hierzu analysieren sie die Verkäufe der letzten Wochen, erstellen Einkaufslisten und 

führen die Bestellungen eigenständig durch. Beim Einkauf werden sie teilweise durch die 

Angestellte des Fördervereins unterstützt.  

Verkauf/Vertrieb  

Die Schülerinnen und Schüler bestreichen die Brötchen morgens vor der ersten großen Pause 

mit Unterstützung der Angestellten. Der Arbeitseinsatz der Schülerinnen und Schüler unterliegt 

einem rollierenden System. Die Betroffenen verlassen den Unterricht zehn Minuten vor dem 

Klingelzeichen. In den beiden großen Pausen werden die Brötchen dann von den 

Schülerinnen und Schülern verkauft. Dafür nehmen die Schülerinnen und Schüler, welche in 

diesem Bereich tätig sind, zu Beginn des Schuljahres an einer Hygiene-Belehrung teil. 

Personal 

Die Einsatzpläne werden von den Schülerinnen und Schülern selbst erstellt. Wechsel müssen 

die Schülerinnen und Schüler untereinander absprechen. Außerdem ist die Abteilung 

„Personal“ für die Neueinstellungen verantwortlich.  

Finanzen 

Die Tagesabrechnungen führen die Schülerinnen und Schüler selbstständig durch. Außerdem 

erstellen sie Preislisten und kalkulieren die Waren. 
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Werbung 

Die Schülerinnen und Schüler sind dafür verantwortlich, Werbung zu gestalten. Ein eigener 

Name und ein Logo wurden bereits erstellt. Plakate und Durchsagen für die Aktionstage 

werden regelmäßig angefertigt. Auch an einer Vorstellung des Kiosks für die 5. Klassen wird 

gearbeitet. Außerdem soll der Aufenthaltsraum des Kiosks weiter verschönert werden.  

 

Bei erfolgreicher Teilnahme erhalten die Schülerinnen und Schüler zum Ende eines 

Schuljahres ein Zertifikat und eine Bemerkung auf dem Zeugnis.  

 

 

 


