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An die Schulleitung
Projekt „Gemeinsam kochen macht eine ganze Menge Spaß“ für Schulen und
öffentliche Einrichtungen, sowie Willkommensklassen in Berlin
Kinder KOCHSPASS ist, wie der Name schon sagt, ein Unternehmen, dass Kindern und
Jugendlichen das gesunde Kochen mit viel Spaß und Freude vermittelt, auf ausgewogene
Ernährung achtet und unvergesslich leckere Kochevents für Kleine und Große Gäste
veranstaltet.
Das Unternehmen wurde im Jahr 2012 gegründet und seit dem wachsen wir kontinuierlich.
Angefangen haben wir in einem kleinen Raum der Nachhilfe- und Sprachenschule in
Tiergarten – Moabit, wo der Platz nur für ca. 10 Kinder reichte. Nach zwei Jahren war die
Nachfrage nach Kinder-Kochevents so groß, dass wir in die Räume in der Kaiserin-AugustaAllee 87, an den Mierendorffplatz umgezogen sind. Dort haben wir unsere Kochschule
eingerichtet und zahlreiche Kindergeburtstage, Kochveranstaltungen, sowie Projekte für Kitas
und Schulen durchgeführt. Bis uns auch dieser Raum zu eng wurde. Im Juni 2016 sind wir
erneut umgezogen. Diesmal nach Berlin-Wilmersdorf. Auf einer Fläche von 250 m² freuen wir
uns nun, noch mehr Kinder und Jugendliche begrüßen zu können.
Durch den täglichen Umgang mit Kindern und deren Begleitung bei Entdeckung einer
spannenden Genusswelt mit Kochen und Backen, haben wir Erfahrungen gesammelt und
unsere Vision entwickelt. Wir haben zusammen mit Kindern die unterschiedlichsten Gerichte
aus internationalen und einheimlichen Küche zubereitet, und dann unsere eigenen Rezepte
geschrieben – so dass wir jetzt ganz sicher sagen können:
Wir wissen, was Kindern schmeckt!
Unsere Vision ist es, dass wir mit dem gemeinsamen Kochen bei Kinder und Jugendlichen ein
glückliches und positives Bild hervorrufen wollen, indem die wichtigsten Faktoren des
Gemeinsamseins: Essen, Kochen und Spaß zusammenspielen und junge Leute auf eine
spannende Entdeckungsreise einladen! Dabei bringen wir den Kindern nicht nur die
Grundlagen gesunder Ernährung bei. Wir verbinden sie mit der Kunst des Kochens und des
gemeinsamen Genusses beim Essen. Wir binden die elementaren Sinne der Menschen Schmecken, Hören, Riechen, Fühlen und Sehen- mit ein und rufen Kreativität, Kunst und Spaß
hervor.
Unser nächster Plan ist keine spontane Idee. Aufgrund unseren Erfahrungen und jahrelangen
Arbeit mit Kindern möchten wir unsere Projekte für noch mehr Einrichtungen zugänglich
machen. Im Dezember 2016 haben wir ein Projekt mit der Reinhold-Otto-Grundschule zu dem
Thema „Gesunde Ernährung, Kochkurse für Willkommensklassen“ durchgeführt und sind über
positives und emotionales Feedback, sowohl von Kindern als auch von der Lehrerin und den
ehrenamtlichen Helfern zutiefst berührt.
Kinder KOCHSPASS
Kochkurse für Kinder und Jugendliche
Binger Str. 9, 14197 Berlin

Steuernummer
34/450/01261

Postbank
IBAN : DE95100100100012099107
BIC: PBNKDEFF

Binger Str. 9, 14197 Berlin
Tel. 030 639 630 95
info@kinderkochspass.de
www.kinderkochspass.de

Trotz der Tatsache, dass wir täglich viele Kinder in unserer Einrichtung erleben, war das ein
besonderes Projekt. Es sind Kinder mit verschiedensten Geschichten, einige von Ihnen haben
in ihrem kurzen Leben schon viel Elend erlebt. Doch von der Herzlichkeit und Freude dieser
Kinder waren wir überwältigt. Mit viel Enthusiasmus und energiegeladen ging es bei uns jeden
Dienstagmorgen los. Schürzen anziehen, Kochmünzen aufsetzen und Ärmel hochziehen und so
ging es mit dem Essenzubereiten 10 mal los.
https://www.youtube.com/watch?v=SxX8YRetY_8
Wir haben zusammen gekocht, gebacken, gespielt und ordentlich geschlemmt. Die
Sprachbarriere war dabei nicht Nebensache. Sie konnte durch die Gemeinschaftsarbeit schnell
überwunden werden. Wir waren eher positiv überrascht, wie gut die Kinder die deutsche
Sprache bereits beherrschten. Es ist unser pädagogisches Anliegen, dies weiter zu fördern.
Beim Kochkurs wurde ausschließlich deutsch gesprochen, so erweiterte sich der Wortschatz
der Kinder sehr schnell. Gegenüber unseren Kochvorschlägen waren die Kinder sehr offen. So
haben wir mal die Gerichte aus der deutschen Küche gekocht, mal brachten Kinder die
Rezepte aus Ihren Heimatländern mit. Aufgaben zu verteilen, in einem Team
zusammenzuarbeiten, den Zeitplan einzuhalten, sich gegenseitig helfen und teilen zu können
– diese Werte lernten die Kinder im Laufe des Kurses selbstständig kennen.
Die Euphorie von unserem gemeinsamen Kochen war für Alle ansteckend. So freuten sich
Kinder und Erwachsene auf den nächsten Kurs und schmiedeten schon die Tage vorher neue
Kochpläne für den nächsten Dienstag. Leider sind die 10 Wochen sehr schnell vorbei, so dass
wir von der Klasse Abschied nehmen mussten. Es lag uns am Herzen, Kinder etwas ganz
persönliches am Ende des Projektes auf den Weg zu geben.
Es war toll mit Euch!!!
Eine Karte mit persönlichen Wünschen hat jedes Kind aus der Willkommensklasse von den
Kursleitern am letzten Projekttag erhalten. Jedem Kind wurde ein Kochdiplom und ein
Kochbuch mit einem kleinen Kochlöffel überreicht.
Wir denken immer noch mit viel Freude an die vergangenen Wochen zurück und möchten uns
noch mal bei der engagierten Lehrerin der Reinhold-Otto-Grundschule und zwei Lernpaten für
Ihre Unterstützung bedanken und freuen uns auf weitere und spannende Projekte mit anderen
Schulklassen und Gruppen!

Ihr Kinder KOCHSPASS Team
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