
 
Allgemeine Informationen zum Schulobstprogramm  
 
Häufig gestellte Fragen und Diskussionspunkte 
 

1. Muss die ganze Schule daran teilnehmen? 
Nein, auch einzelne Klassen können teilnehmen. Eine Mindestanzahl von vier Klassen 
pro Schule (Ausnahme: Förderschulen) ist jedoch erforderlich, um den logistischen 
Aufwand relativ gering zu halten. Freiwillige Ganztagsgrundschulen können alternativ 
auch mit den Nachmittagsgruppen teilnehmen. Es ist wegen Gefahr der Doppelförderung 
nicht möglich, dass eine Schule sowohl im Vormittagsbereich als auch im 
Nachmittagsbereich am Programm teilnimmt. 
 
2. Kann man sich während der Projektphase abmelden? 
Nein. Die Preisgestaltung des Lieferanten wurde aufgrund der Anmeldezahlen kalkuliert, 
eine Abmeldung in der laufenden Projektphase daher nicht möglich. 
 
3. Wie lange dauert die Projektphase?  
Die Laufzeit bemisst sich an den vorhandenen Mitteln und der Anzahl der teilnehmenden 
Schulen/Klassen und dauert maximal bis zum Ende des Schulhalbjahres. 
 
4. Wann startet die Projektphase? 
Start ist voraussichtlich Anfang September 2011.  
 
5. Wann wird das Obst/Gemüse geliefert? 
Die Liefertermine der einzelnen Schulen werden vom Fruchtlieferanten festgelegt bzw. 
können von den Schulen mit diesem verhandelt werden. Die Lieferung erfolgt zweimal 
pro Woche. Die Kisten sind klassenweise beschriftet. Das Obst/Gemüse soll bis zur 
großen Pause ausgeliefert sein.  
 
6. An wie vielen Tagen erhalten die Kinder Obst/Gemüse? 
An drei Tagen in der Woche. 
 
7. Wer wäscht und schneidet das Obst/Gemüse? 
Die Ausgestaltung und Organisation bleibt den Schulen überlassen. Während dies in 
vielen Klassen von den SchülerInnen unter Anleitung des Klassenlehrers/der 
Klassenlehrerin selbst bewältigt werden kann, helfen in anderen Einrichtungen  
Hauswirtschaftskräfte, Eltern oder andere Personen mit.  
 
8. Wo kann ich das Obst/Gemüse lagern? 
Nach Möglichkeit in einem kühlen Abstellraum, je nach Gegebenheiten vor Ort. 
 
9. Kann man Obst und Gemüse auswählen? 
Nein. Ziel des Programms ist u.a., dass Kinder eine möglichst große Vielfalt an Obst und 
Gemüse kennenlernen.  
 
10. Wer stellt das benötigte Material zum Zubereiten des Schulobstes? 
Wenn vorhanden, kann schuleigenes Material verwenden werden oder die Kinder 
bringen das benötigte Material von zuhause mit. 
  
11. Was ist mit Allergikern? 
Die Klassenlehr- bzw. Fachlehrkraft muss die individuelle Verträglichkeit der Früchte 
vorher mit den Eltern klären und auf eine entsprechende Verteilung achten. 



 
12. Was passiert mit Resten? 
Genießbare Reste können beispielsweise in der 2. Pause verteilt werden, in 
Ganztagsgrundschulen als Nachmittagsimbiss (nicht jedoch als Ersatz für den Nachtisch) 
gereicht oder am Folgetag verzehrt werden. Wichtig ist aus fördertechnischen Gründen, 
dass das Obst ausschließlich der Zielgruppe zugute kommt. Abfälle müssen von den 
Schulen entsorgt werden. 
 
13.  An wen kann ich mich bei weiteren Fragen, Hinweisen und Kritik wenden? 
Um das Programm zu optimieren, sind wir auf Rückmeldungen dringend angewiesen und 
freuen uns auf Ihre Rückmeldung. Wir helfen Ihnen gerne weiter! 

 Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr (MUEV): Frau Dr. Kruchten: 0681 
501-4320 
Mail an: schulfrucht@umwelt.saarland.de 

 
Bei Beschwerden über die Obstqualität wenden Sie sich bitte direkt an den 
Obsthändler und informieren Sie auch das MUEV. 
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