Tag der Pausenmilch 2018 zusammen mit dem SBLV
Milchausschank 2018
Das Pilotprojekt Milch nature ist auf Anklang gestossen, über 50 Prozent der
Standverantwortlichen, die den Umfragebogen retourniert haben, möchten auch dieses
Jahr ausschliesslich Milch nature ausschenken. Siehe auch Auswertung des Pilotprojekts.
Empfehlung Milch nature – aromatisierte Milch in Rücksprache mit Schulleitung
In vielen Schulhäusern gibt es «Znüniregeln». Den Schulleitungen, Lehrpersonen und auch
vielen Eltern ist es ein grosses Anliegen, dass die Kinder in der Pause ein natürliches,
gesundes und ungesüsstes Znüni zu sich nehmen. Darum ist die Abgabe von Shakes und
Ovomaltine in den letzten Jahren zunehmend auf Kritik gestossen. Die Abgabe von Shakes
und Ovomaltine steht in Widerspruch mit dem Gesundheitsgedanken des
Pausenmilchtages und mit allfälligen Znüniregeln in Schulen und Kindergärten.
Die Umfrage bei den Standortverantwortlichen hat jedoch auch aufgezeigt, dass es
regional grosse Unterschiede gibt und vor allem in ländlicheren Regionen die Akzeptanz
von aromatisierter Milch auch von Seiten Schulleitungen höher ist als in städtischen
Schulen.

Um den unterschiedlichen Bedürfnissen Rechnung zu tragen, empfehlen Swissmilk
und der SBLV, an jedem Standort Milch nature auszuschenken. Falls aromatisierte
Milch angeboten werden möchte, empfehlen wir, dies mit der Schulleitung
vorgängig zu besprechen. Selbstverständlich stellt Swissmilk bei Bedarf Ovomaltine
und Shakes zur Verfügung.

Tag der Pausenmilch mehr in Städte bringen
Der Tag der Pausenmilch erfreut sich seit Jahren grosser Beliebtheit und ist in der ganzen
Schweiz, auch dank der ausgezeichneten Zusammenarbeit mit dem SBLV, sehr gut
verankert. Die Analyse der Standorte zeigt jedoch, dass es in städtischen Regionen der
Schweiz «weisse Flecken» gibt: Dort wird keine Pausenmilch ausgeschenkt.
Sehr gerne würden wir zusammen mit dem SBLV
versuchen, diese Lücken zu schliessen.
Wenn Sie die Möglichkeit haben, in städtischen
Schulen den Pausenmilchtag durchzuführen oder
engagierte Schulleitungen in städtischen Schulen
kennen, bitten wir Sie, dies Daniela Carrera
mitzuteilen (daniela.carrera@swissmilk.ch oder
Tel. 031 359 57 52).
Als Anreiz zur Gewinnung von städtischen
Schulen können wir gratis eine melkbare Kuh zur
Verfügung stellen. Insgesamt haben wir zehn
melkbare Kühe.
Es hett, so langs hett!

Nächster Tag der Pausenmilch: Dienstag, 13. November 2018

