
     Das Bistro 
 „Die Gesunde Mischung macht es“ (C. Ramb) 
   

   ein Bericht von Sina Erenberg 

Gesundes Essen wie bei Mama? Genau das gibt es seit dem Jahr 2006 

im Bistro der Gesamtschule Königsborn.  

 

Im März 2006 plante der neu entstandene Elternverein, der aus 25 El-

tern und Lehrern besteht, ein neues Konzept, das dazu dienen sollte, 

dass die Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule Königsborn in der 

Mittagspause auch 

eine gesunde Mahl-

zeit zu sich nehmen 

können, fernab von 

Pommes und Co. 

Nachdem der da-

malige Pächter sei-

nen Ruhestand an-

gekündigt hatte, 

gelang es der Schu-

le, die Gastronomin 

Frau Berner für sich 

zu gewinnen, die 

seitdem die Leitung 

des Mensa-

Bistrovereins über-

nommen hat. In diesem Zusammenhang stellte sich Frau Berner der 

äußerst aufwendigen Herausforderung, Schülerinnen und Schülern in 

jeder Altersklasse und aus allen sozialen Schichten eine gesunde, aus-

gewogene und warme Mahlzeit bieten zu können.  

 

Ihre Aufgabe lag anfangs darin, ein neues System zu entwickeln. Ihr 

eigenes Ziel war es, ihren Mitarbeiterinnen ein „optimiertes und struk-

turiertes Arbeiten“ zu ermöglichen. Diese Arbeit war sicherlich nicht 

immer leicht, und brachte auch eine erfahrene Gastronomin wie Frau 

Berner ins Schwitzen, doch sie sagt nach all den Jahren, dass sie mit 

„Leib und Seele“ diesen Beruf ausübe, und dass es ihr Spaß mache, 

dieser neu gefundenen Herausforderung stand zu halten. Sie hat sich 

außerdem vorgenommen, die Preisspanne für das angebotene Essen in 



einem sozialen Rahmen zu halten, so dass sich die Schülerinnen und 

Schüler aus allen sozialen Schichten eine warme und gesunde Mahlzeit 

leisten können. Auch ein Abonnement für die Mensa steht den Kindern 

und Jugendlichen zur Verfügung, so dass  sich die Eltern vergewissern 

können, dass ihre Kinder sich auch während der Schulzeit gesund er-

nähren.  

 

An dieser Stelle ist ein besonderes Lob für Frau Berner und ihr Kollegi-

um auszusprechen, für ihre außerordentlichen Leistungen. 

 


