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Leckeres aus der „Gruselbar“

Schüler des Berufsvorbereitungsjahrs der Diezer Nicolaus-August-Otto-Schule haben in
Zusammenarbeit mit der Berufsschule in Linz ein besonderes Kochbuch erarbeitet. Foto:
NAOS Diez

So wurde von NAOS-Schülern ein Kochbuch für Halloween zusammengestellt
Diez. „Süßes oder Saures?“– beides gab es für die Klasse des Berufsvorbereitungsjahrs (BVJ) 19 c der Diezer Nicolaus-August-Otto-Schule kürzlich in der Alice Salomon
Schule in Linz. Oktober ist Halloween-Zeit und Zeit der Vorbereitung für gruseligschaurige Motto-Partys, bei denen auch das leibliche Wohl nicht vernachlässigt werden darf.
In einem gemeinsamen schul- und lerngruppenübergreifenden Projekt erstellen die
Klassen aus Diez mit Schwerpunkt Farbtechnik Raumgestaltung/Wirtschaft, sowie
das BVJ Hauswirtschaft aus Linz gemeinsam ein Kochbuch mit Fingerfood Rezepten
für ein Halloween Partybüfett. Unter dem Titel „Gruselbar“ entsteht in Kooperation
der beiden Schulen und Lerngruppen ein Kochbuch mit sieben Fingerfood Rezepten
aus den Kategorien „Süßes“ und „Saures (Herzhaftes)“. Einige der gruselig-köstlichen
Rezepttitel lauten „Kürbis im Kürbis“, „Pizza Kotza“, „Pudding-Gräber“ und weitere
spannende Rezepte, die in dem entstehenden Kochbuch präsentiert werden. Die
Linzer Schüler haben die Rezepte ausgewählt und zusammengestellt. Die Diezer gestalteten die einzelnen Rezeptseiten in Halloween-Designs graﬁsch aus. Die Linzer
hatten gemeinsam mit ihrer Fachpraxislehrerin Christiane Stinner zu einer Verkostung der für das Kochbuch ausgewählten Rezepte eingeladen.
Die Diezer Schüler wurde mit einem Halloween-Fingerfood-Büfett empfangen, welches von ihnen vorab für die Rezeptseiten fotograﬁert und im Anschluss gemein-

sam den Linzern verkostet werden konnte. Dabei gab es eine Rückmeldung zu Motivwahl, Farbgestaltung und Seitenlayout, wonach die graﬁschen Entwürfe bei Bedarf modiﬁziert und ausgearbeitet werden sollen. In etwa drei Wochen soll das
Kochbuch „Gruselbar“ als Pdf-Dokument online auf den Internetseiten der beiden
Schulen gehen.
Neben den fachlichen Kompetenzen, die beide Lerngruppen auf ihren jeweiligen
Gebieten sammeln konnten, stand im Fokus des Projektes, lerngruppenübergreifend zu arbeiten und zu kommunizieren. Diese schul- und lerngruppenübergreifende Projektarbeit soll auch künftig unter neuen Themen, wie „Kreativ in Diez“ fortgesetzt und durch einen Besuch des Linzer Berufsvorbereitungsjahrs in Diez ergänzt
werden. Die Diezer Schüler dankten Christiane Stinner und dem BVJ Linz für die Einladung und die Verköstigung sowie Sigrid Schubert, Klassenlehrerin des BVJ Diez
und Schulformkoordinatorin Berufsvorbereitungsjahr, für die Organisation und Begleitung der Fahrt nach Linz.

