
  
  

– Sperrfrist: 18.09.2012, 09.30 Uhr –  
 

Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Herrn Bernd Sibler, anlässlich der 
Auftaktveranstaltung zur Eröffnung des 
Weltschulmilchtags 2012 am 18. September 
2012 an der Grundschule Niederscheyern in 
Pfaffenhofen a. d. Ilm 
 

 

I. Begrüßung − Bibelzitat 
 

– Anrede –  

 

„Das Land, in dem Milch und Honig fließen“ – so 

lautet ein bekanntes Bibelzitat.  

 

Auf der Flucht vor den Ägyptern wird dem Volk 

Israel ein Land versprochen, das weit und schön 

ist. 

► Die Worte Milch und Honig deuten an, dass es 

sich um ein sehr fruchtbares Land handelt. 

► Für Menschen, die in der Wüste ums Überleben 

kämpften, muss das wie ein Schlaraffenland 

geklungen haben. 

 

Ein schönes Zeichen für die Wertschätzung der 

Milch ist, dass dieses Zitat auch heute immer noch  

► als Metapher für das Paradies dient 
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► oder zumindest für einen Ort, an dem es sich 

hervorragend leben lässt. 

 

Es freut mich, Sie heute an einem solchen Ort zu 

einer Veranstaltung begrüßen zu dürfen,  

► deren thematischer Mittelpunkt die Milch  

► und damit verbunden ein 

gesundheitsförderliches 

Ernährungsverhalten ist. 

 

II. Kurze Kulturgeschichte der Milch 
 

Es ist offensichtlich, dass es dem Menschen im 

Laufe der Geschichte nicht nur gelang, 

► durch gezielte Züchtungen die Milchleistung 

der Kühe zu steigern, 

► sondern auch das Problem der beschränkten 

Haltbarkeit dieses Naturprodukts zu lösen. 

 

Begonnen hat die Nutzung der Milch als 

Nahrungsmittel bereits vor langer Zeit. Die 

Überlieferung der genannten Bibelstelle ist nicht 

der früheste Nachweis über die Bedeutung von 

Milch als Nahrungsmittel. 

 

Bereits die Sumerer, die Bewohner des damaligen 

Landes Babylonien, hielten vor über fünf 
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Jahrtausenden Nutzvieh wie Kühe, Schafe und 

Ziegen, um das köstliche weiße Getränk zu 

gewinnen und daraus verschiedene Produkte 

herzustellen. Das belegen Tontafeln, die man bei 

Ausgrabungen in der Stadt Ur fand. 

 

Die Bedeutung und der Nutzen von Milch – ob als 

Nahrungs- oder Heilmittel −  waren den antiken 

Völkern sehr bewusst. 

► Hippokrates und Aristoteles versprachen sich 

von Milch verschiedene gesundheitliche 

Wirkungen. 

► Asiatische Reitervölker stellten haltbare 

Milchprodukte her, um diese bei ihren 

Beutezügen als Nahrung zu haben. 

 

So spielte Milch durch die Jahrhunderte hindurch 

eine wichtige Rolle in der menschlichen 

Ernährung. 

 

III. Gesundheitserziehung in der Grundschule 
 

Heute leben wir in einer Zeit des Überflusses und 

des steten Vorhandenseins von Lebensmitteln.  

Ein Blick in das Supermarktregal zeigt, welch 

unüberschaubare Vielzahl von verschiedenen 

Milchprodukten heutzutage angeboten wird. 
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Vor allem Kindern und Jugendlichen ist der 

gesundheitliche Wert von Milch und 

Milchprodukten daher oftmals nicht mehr in der 

nötigen Weise bekannt. 

► Grundsätzlich erhalten viele Kinder und 

Jugendliche in ihren Familien nicht mehr 

ausreichendes Wissen um eine gesunde 

Ernährung und einen gesunden Lebensstil. 

► Aufgrund zahlreicher Billigangebote nimmt die 

Wertschätzung für hochwertige Lebensmittel 

zudem ab. 

 

Es ist Aufgabe der Schule, 

► hier entsprechende Aufklärungsarbeit zu 

leisten  

► und nachhaltige Veränderungen des 

Konsumverhaltens beim Einzelnen zu 

bewirken. 

 

Gesundheitserziehung ist deshalb −  

► ein wesentliches Anliegen der Grundschule 

► und gehört zu den fächerübergreifenden 

Bildungs- und Erziehungsaufgaben. 

 

Gesundheitsbewusstes Verhalten baut auf zwei 

Säulen auf:  
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► Zum einen auf der Wertschätzung der eigenen 

Person und des eigenen Körpers, also 

letztendlich auf einer positiven 

Lebensgrundstimmung.  

► Die zweite Säule ist das Wissen um die eigene 

Gesundheit und um Maßnahmen zu ihrer 

Erhaltung. 

 

Der Lehrplan für die Grundschule vertritt somit ein 

ganzheitliches Gesundheitsverständnis, das 

über die rein körperliche Gesundheit hinausgeht. 

 

IV. Modellprojekt „Schulfrühstück“ 
 

Zahlreiche Projekte und Organisationen nehmen 

sich dieses wichtigen Themas an und unterstützen 

unsere Schulen bei ihrer Arbeit. 

 

Deshalb möchte ich an dieser Stelle vor allem dem 

Staatsministerium für Ernährung, 

Landwirtschaft und Forsten und damit 

verbunden allen Partnern und Sponsoren meinen 

Dank aussprechen, dass − 

► Sie sich für dieses wichtige Thema ideell und 

finanziell einsetzen, 

► Ihnen die Gesundheit der jungen Generation 

am Herzen liegt  

Dank an StELF und 
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► und Sie zum Erfolg von 

gesundheitsfördernden Programmen 

beitragen. 

 

Zwei dieser Programme, die eng mit dem heutigen 

Weltschulmilchtag verbunden sind, sind das EU-

Schulmilch- und das EU-Schulfruchtprogramm. 

Letzteres läuft bereits sehr erfolgreich an rund 

1.800 Grundschulen in ganz Bayern. Es stellt den 

Kindern dieser Schulen kostenlos frisches 

gesundes Obst und Gemüse zur Verfügung. 

 

Beide Programme verfolgen dabei die gleichen 

Ziele: 

► Erstens, die Entwicklung eines 

gesundheitsförderlichen 

Ernährungsverhaltens zu unterstützen  

► und zweitens die Wertschätzung für 

hochwertige Lebensmittel zu fördern. 

 

Zusätzlich soll die Wahrnehmung von Milch und 

Milchprodukten als wichtiger Bestandteil für 

gesunde Ernährung bei Kindern und 

Jugendlichen geschärft werden. 

 

Die Idee des Landwirtschaftsministeriums, diese 

Programme modellhaft zu kombinieren und 
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somit die Schulen in ihrem Erziehungsauftrag 

kostenfrei zu unterstützen, verdient höchste 

Anerkennung. 

Das Modellprojekt „Schulfrühstück“ wird ab 

November 2012 bis Januar 2013 100 

Grundschulen und zehn Kindergärten in ganz 

Bayern kostenlos mit Milch und Milchprodukten 

zusätzlich zum Schulfruchtprogramm beliefern. 

 

Denn jedes Kind weiß: Milch ist gesund, weil sie 

viel Calcium enthält.  

Milch kann aber noch viel mehr: Vitamine, 

Mineralstoffe, Proteine und wichtige Fette kann 

die Milch direkt aus der Natur liefern.  

 

Doch das Modellprojekt unterstützt noch einen 

weiteren wichtigen Bereich, der mir sehr am 

Herzen liegt: 

Ich halte es für sehr wichtig, dass alle Kinder 

morgens gesund und ausgewogen frühstücken 

können − und zwar unabhängig von ihrer 

sozialen Herkunft. 

 

Ein Schulfrühstück, das in der Schule oder im 

Kindergarten angeboten wird, ermöglicht es allen 

Kindern − 

Modellprojekt 
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► in der Gemeinschaft auf gesunde Weise satt 

zu werden  

► und so fit und konzentriert in den Schultag zu 

starten. 

 

Die Produktpalette des Modellprojekts umfasst 

Milch, Buttermilch, Naturjoghurt, Quark, Käse, 

Obst, Rohkost. 

Ich habe spontan einige Frühstücksideen aus 

diesen Produkten im Kopf, bei denen mir das 

Wasser im Munde zusammenläuft. 

 

V. Schlussgruß 
 

Es freut mich daher sehr, heute gemeinsam mit 

Herrn Staatsminister Brunner − 

► nicht nur die bayerischen Aktionswochen 

anlässlich des Weltschulmilchtags zu 

eröffnen, 

► sondern auch den Anstoß für dieses nachhaltige 

Modellprojekt „Schulfrühstück“ zu geben. 

 

Mit gemeinsamen Ideen und Anstrengungen 

können wir unseren Kindern und Jugendlichen in 

den Kindergärten und Schulen im übertragenen 

Sinne tatsächlich ein Land bieten, in dem Milch 

und Honig fließen. 
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