
Schulpastorales Projekt - Kakao für alle 
Dokumentation der durchgeführten Veranstaltungen  

 

Namen 
 

Christine Dembek, Eva Schumacher 

Schule 
 

Ludwig-Povel-Schule Nordhorn 

Projekt-Titel 
 

Kakao für alle 

Projekt-
Kurzbeschreibung  
(ca. 400 Zeichen) 
 

Kostenloser Ausschank von warmem Kakao sowie Waffeln an 
drei Montagen im Advent vor der ersten Stunde 

  

Zielgruppe bzw. 
Jahrgangsstufe 
 

Alle in der Kälte wartenden Schülerinnen und Schüler auf dem 
Schulhof 

Veranstalter und ggf. 
Kooperationspartner 
 

Tandem Schulpastoral 
Dekanatsjugendbüro Grafschaft Bentheim 
Projekt Soziale Gerechtigkeit des Bistum Osnabrück 
Eltern einiger Schüler/innen 

Rahmenbedingungen 
(örtlich und zeitlich) 
 

- an drei Montagen im Advent jeweils von 7 Uhr an bis 
zum Unterrichtsbeginn um 7.55 Uhr 

- im Forum der Schule 

Materialien 
 

- Einkochtopf für heißen Kakao 
- Mich und Kakaopulver 
- Tassen 
- Servietten 
- Waffeleisen 
- Waffelteig 
- Puderzucker 
- Plätzchen 

  

Idee / Anlass 
 

Viele Schüler/innen kommen auch in der ungemütlichen 
dunklen und kalten Jahreszeit schon weit vor der ersten Stunde 
zur Schule – auch die, die nicht wegen des früh ankommenden 
Busses bereits da sind. Unter Umständen, weil die Eltern 
bereits das Haus verlassen haben oder die Eltern keine 
morgendliche Wohlfühlatmosphäre bieten. Diesen 
Schüler/innen sollte etwas Gutes getan werden, ohne dass sie 
irgendeine Gegenleistung erbringen müssen. 

Vorbereitung 
 

Im Voraus des Projekts wird mit der Schulleitung 
abgesprochen, dass die Schüler/innen an den geplanten Tagen 
vor der ersten Stunde in das Forum dürfen, auch wenn es nicht 
regnet. 
Rechtzeitig vor Eintreffen der ersten Schüler/innen wird warmer 
Kakao gemacht und Waffeln werden vor gebacken. Tassen 
und Servietten werden bereit gelegt. 

Durchführung  / Ablauf 
 

Die eintreffenden Schüler/innen werden von einem Tandem-
Teil eingeladen, ins Forum zu kommen und einen warmen 
Kakao zu trinken und eine Waffel zu essen. Teilweise müssen 
sie überzeugt werden bzw. deutlich darauf hingewiesen 
werden, dass es Kakao und Waffeln kostenlos gibt. 

Rückblick / Auswertung 
 

Die Schüler/innen konnten zunächst nicht glauben/annehmen, 
dass man ihnen ohne Gegenleistung etwas Gutes tun will. 



Viele waren zunächst durchaus misstrauisch, dann aber 
überaus dankbar und fragten nach dem Grund unserer Aktion. 
Es ist schön zu sehen, mit welch einfachen Mitteln man den oft 
vernachlässigten Schüler/innen eine große Freude machen 
kann. 

  

 

 


