
An der Robert-Bosch Schule gibt es 

Faire Schokolade  

Der Monat Dezember ist ein traditioneller Monat für das Verschenken und 
auch das Genießen von Schokolade.


Aber was bedeutet es den eigentlich für andere, wenn wir hier in 
Deutschland so viel Schokolade konsumieren?


Die Schülerfirma der Robert-Bosch-Schule „RBS goes green“ hat sich intensiv 
mit diesem Thema auseinander gesetzt. Die SchülerInnen haben sich mit dem 
fairen Handel beschäftigt mit dem Schwerpunkt fairer Kakao.


Das Fazit der SchülerInnen war es, dass es nur fair ist, wenn man fair isst.


Durch den Kauf von fairen Produkten sorgen wir dafür, dass die 
Arbeitsbedingungen besser werden, Kinderarbeit gestoppt wird und 
ökologischer Anbau gefördert wird.


Um die faire Schokolade unserer kompletten Schülerschaft, Elternschaft und 
Teilen des Saarlandes schmackhaft zu machen haben sich die SchülerInnen 
drei Dinge überlegt.


Durch die anschauliche Präsentation des Themas auf Plakaten haben sie 
andere informiert. Durch die Herstellung eines Quiz wurde das Interesse 
geweckt und am Ende gab es dann auch noch die köstliche FAIRSUCHUNG 
zum Essen.




 An drei Tagen wurde in unterschiedlichen Formen und Aktionen faire 
Schokolade angeboten.


Die erste war am 02.12.2022 am Lichtermarkt der Schule. Unter vielen tollen 
Ständen befand sich auch der Stand mit den fairen Pralinen. Alle liebevoll 
gemachten und verpackten Pralinen wurden verkauft und viele haben sich 
auch von den SchülerInnen beraten lassen.


Am 06.12.2022 gab es dann für die Klasse 7a einen fairen Niklaus, welcher als 
Überraschung in ihrem digitalen Adventskalender versteckt war. Auch hier 
wurde das Produkt genutzt um zu informieren und eine rege Gesprächsrunde 
entstand.


Zu guter letzt wurde auch der Tag der offenen Tür am Samstag den 10.12.2022 
genutzt, um über den fairen Handel zu informieren und ihn „schmackhaft“ zu 
machen. Die SchülerInnen haben zwei Sorten heißen Kakao angeboten, sowie 
selbst gemachte Bruchschokolade. Das ganze Schulgebäude duftete nach 
diesen FAIRSUCHUNGen. So blieb es nicht aus, dass wir zahlreichen Eltern, 
Kindern, SchülerInnen und auch LehrerInnen eine Freude machen konnten, 
und unsere Mission weiter vorantreiben konnten.


Für uns ist nicht nur der Monat Dezember die Zeit des fairen Handelns, wir 
wollen dies ganzjährig tun. 


Aus diesem Grund bietet die Schülerfirma „RBS goes green“ viele faire, 
nachhaltige Produkte an und unser Sortiment wird stetig erweitert.



