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Dokumentation zum Pausenkiosk der Primarschule Masans  

Gesunder Pausenkiosk: bereits das siebte Jahr erfolgreich 

 

Entstehung 

Der Elternrat der Schule Masans initiierte das Projekt "Pausenkiosk" im Schuljahr 2008/09, traf alle 

nötigen Abklärungen, stellte Znüni Varianten zusammen und klärte organisatorische Bereiche. Die 

Primarlehrerin Silvia Bösch ist die zuständige Lehrperson für dieses Projekt und unterstützt die 

ausführende Klasse. Am 1. September 2009 begann die Geschichte rund um den gesunden 

Pausenkiosk im Schulhaus Masans mit rund 120 Schülerinnen und Schüler. 

 

Organisation 

Die Sechstklässler betreiben über das ganze Schuljahr den Pausenkiosk. Der gesunde 

Pausenkiosk findet 2-mal pro Woche statt. Wichtig ist, dass die unterrichtende Lehrperson dieser 

Klasse vor und nach der Pause bereit ist, Zeit in die Vorbereitung und das Aufräumen des 

Pausenkiosks zu investieren. Die in 4er bis 5er Gruppen eingeteilte Klasse wechselt sich jede 

Woche ab und wird somit zum Verantwortlichen des Pausenkiosks und lernt zugleich mit der 

Selbstständigkeit umzugehen. 

 

Einkaufen: 

Die Lehrperson stellt für die Kinder eine übersichtliche, einfach dargestellte Einkaufsliste 

zusammen, je nachdem wird sogar noch ein Bild von den benötigten Produkten eingefügt. Die 

Nahrungsmittel sind ausschließlich gesund und ohne Zucker, wie frische Früchte, frisches Gemüse 

und Nature Joghurt. Der Einkauf findet jeweils am Montag statt. Die Schülerinnen und Schüler 

gehen mit der Einkaufsliste im gegenüberliegenden Lebensmittelladen einkaufen. Bei den frischen 

Produkten werden nach Möglichkeit regionale Lebensmittel eingekauft. Wieder zurück im 

Schulhaus geben sie den Kassenzettel der Lehrperson ab und die Produkte versorgen sie im 

Kühlschrank. Die frischen Hirtenbrötchen liefert eine lokale Bäckerei jeweils direkt an den beiden 

Verkaufstagen.  

 

Zubereitung: 

Die Gruppe erscheint um 7.30 Uhr in der Schule, 

um den frischen Znüni vorzubereiten. Die 

Zubereitung erfolgt in einem Klassenzimmer, da 

die Schule keine Schulküche zur Verfügung hat. 

Es werden Früchte- oder Gemüsespießchen 

zubereitet, Becherli abgefüllt und Hirtenbrötchen 

bereitgestellt. Der Pausenkiosk befindet sich 

draußen auf dem Pausenplatz, deshalb braucht 

es noch einen Tisch, um die Produkte zu 

präsentieren. Dieser Tisch wird von zwei 

Schülern kurz vor der Pause nach draußen 

getragen und nach der Pause wieder zurück ins Zimmer. In der Pause übernehmen die Kinder 

selbständig den Verkauf. 
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Bezahlung: 

Die Schülerinnen und Schüler können bei ihrer Lehrperson 

für CHF 8.00.- eine Zehnerkarte beziehen. Pro Znüni wird 

ein Feld geknipst. Alle Produkte sind so zusammengestellt, 

dass sie ungefähr CHF 0.80 kosten.  

 

 

 

 

 

Aufräumen: 

Nach der Pause beginnen die zuständige 4er oder 5er Gruppe mit dem Aufräumen. Die benötigten 

Schneidebrettchen, das Besteck und Geschirr wird von Hand abgewaschen und in die Schränke 

versorgt. Sobald alles fertig ist, wird der Unterricht ca. 10 Minuten später aufgenommen. 

 

Finanzen 

Die Hirtenbrötchen werden monatlich per Rechnung bezahlt. Die ganze Abrechnung inklusive 

Buchhaltung übernimmt die Lehrperson. Ebenfalls ist sie zuständig für das Verbrauchsmaterial, 

wie Knipser, Schneidebretter, Löffel, Becher, welches ab und zu wieder neu angeschafft werden 

muss. Am Ende des Schuljahres erhält die Klasse ca. die Hälfte des Jahresgewinns, welcher 

ungefähr CHF 100.- beträgt.  

 

Fazit 

Bereits das siebte Jahr hat der Pausenkiosk Erfolg bei den Kindern. Die anfängliche Euphorie ist 

zwar verflogen, dennoch ist der Kiosk nach wie vor ein wichtiger Bestandteil der Schule Masans.  

 

Die Primarschule Masans verfolgt drei nennenswerte Ziele mit diesem Projekt: 

 

 Spaß am gesunden Znüni 

Die Schüler haben Spaß am gesunden Znüni. Sie lernen, dass man mit gesunden 

Produkten leckere Sachen zaubern kann. 

 Selbstständigkeit fördern 

In den ersten Jahren übernahmen freiwillige Mütter den Einkauf und erhielten das Geld 

anschließend zurück. Seit nun der Quartierladen in unmittelbarer Nähe ist, kaufen die 

Schülerinnen und Schüler selbstständig ein. Dies bewährt sich sehr und wirkt im späteren 

Alltag als unterstützend! 

 Restenverwertung – Sorgsames Umgehen mit Lebensmitteln 

Manchmal ist es schwierig, die richtige Menge zu finden, darum werden die restlichen 

Frischprodukte am nächsten Tag verkauft und somit verwertet und nicht weggeworfen. Die 

Schülerinnen und Schüler lernen dadurch mit den Lebensmitteln sorgsam umzugehen. 
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Wichtig: Es funktioniert nur, wenn die Lehrpersonen voll und ganz hinter dem Projekt Pausenkiosk 

stehen und den Mehrwert für die ganze Schule sehen. Der Pausenkiosk ist eine tolle Sache und 

für jede Schule geeignet, vorausgesetzt es gibt einen Initiator, welcher das Zepter in die Hand 

nimmt. Bei allfälligen Fragen wenden Sie sich an Silvia Bösch. 

 

Kontakt 

Primarschule Masans 

Silvia Bösch 

Masanserstrasse 223 

7000 Chur 

silvia.bösch@chur.ch  

 

Auf Youtube ist ein cooler Clip zu sehen! Viel Spass! 
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