
Bericht über die Projektwoche 
„Weihnachtsfeier“  

(12.-16-12.2022) 

In diesem Jahr lag das Vergnügen bei uns, der 
Köcheklasse 213, das Weihnachtsmenü für das 
Lehrerkollegium des Berufszentrums am Rübekamp 
zu gestalten. Gemeinsam mit den Küchenmeistern 
Herrn Hammerich, Herrn Fiedler und Herrn Saalbach 
sowie der Lehrerin des Servicebereichs, Frau Assabi, 
und der Hotelfachkräfte-Klasse haben wir den 
Donnerstagabend (15.12.) in kulinarischer Hinsicht 
organisiert und gestaltet.


Hierzu fiel der klassische Unterricht aus und an 
dessen Stelle traten das Kochen und Vorbereiten des 
Weihnachtsmenüs. Nach genauer Besprechung aller 
Gänge liefen dann am Montag die Platten heiß: 
Grünkohl, Rotkohl und Jus wurden angesetzt, Brühen 
gekocht und Confit zubereitet. Die Klasse teilte sich 
auf, sodass die eine Hälfte für alle kalten 
Komponenten (unter der Leitung von Herrn 
Hammerich) und die andere Hälfte für die warmen 
Komponenten (unter der Leitung von Herrn Fiedler) 
zuständig war.


Über die Woche hinweg sind wir stets näher an das 
Ziel gerückt: Die Fertigstellung aller Komponenten.


Es stellte sich heraus, dass die Mehrzahl der 
SchülerInnen an der Praxis mehr Freude als am 
theoretischen Unterricht empfand, denn im Team 
a k t i v z u s a m m e n z u a r b e i t e n , h a t s i c h a l s 
nachhaltigeres Lernen herausgestellt.

MENÜ DER WEIHNACHTSFEIER 2022 
DES SZ AM RÜBEKAMP 

Leicht gelierter Linsensalat mit 
Meerrettischschaum  

Suppe von Zweierlei Beeten mit 
Granatkrapfen 

Grünkohlplätzchen, Kohlwurst mit 
Zwiebelconfit, Stremellachs mit Senfsauce 

Gebackene Ente, Rotkohlstrudel, 
Kartoffelklöße, gratiniertes Apfelkompott, 

Bratenjus 

Noughatparfait, Orangenfilets, Zimt-Sahne, 
Anis-Hörnchen 

Pralinenauswahl 



Erfahrungswerte 
Anders als in unseren Betrieben stand uns viel Zeit für die 
Zubereitung jeder einzelnen Komponente zu, denn wir hatten 
rechtzeitig angefangen, waren ein großes Team und gut organisiert. 
So konnten wir uns mit Geduld und Genauigkeit den Produkten, 
dem Schneiden, Würzen und Vollenden widmen - eine wirklich 
wohltuende Erfahrung, die im Gegensatz zum hektischen Arbeiten 
steht, bei dem leider häufig die Qualität und die Freude am Kochen 
verloren gehen.


Eine solche Veranstaltung zu organisieren, hat außerdem jeden von 
uns gelehrt, dass es wichtig ist, vorausschauend zu planen und ein 
funktionierendes Zeitmanagement zu haben sowie darüber 
nachzudenken, wie wenig Reste und Abfälle entstehen.


Auch die Fehler und Missgeschicke, die auf dem Weg entstanden 
sind, von denen natürlich nichts Genaueres verraten wird, haben für 
Lachen und Lernen gesorgt.


Allen hat das Projekt ‚Weihnachtsfeier‘ viel Freude bereitet. Es 
herrschte eine zugleich konzentrierte und ausgelassene 
Arbeitsatmosphäre. 


Das High l ight bestand gewiss dar in , d ie Gänge am 
Donnerstagabend anzurichten und zu schicken. Das im Anschluss 
überbrachte Lob und die Komplimente haben uns gezeigt, dass 
sich Mühe und Arbeit gelohnt haben. So macht der Beruf Spaß! Wir 
sind der Schule sehr dankbar für diese Erfahrung und wünschen 
dem nächsten Jahrgang viel Spaß.



