
Milch-

katze-

hahn-

schwein-

trecker-
kuhDa kann der Hahn noch auf 

dem Mist herumlaufen und richtig 
auf der Wiese picken. Denn 
im Öko-Landbau, also 
auf dem Bio-Bauernhof, 
gibt es besondere Regeln. 
Die sind gut für die Tiere.

Hier spritzt der Trecker keine schädlichen Mittel auf den 
Acker, damit die Pflanzen schneller wachsen. Denn 
diese Mittel können Tieren, Menschen und Böden 
schaden. Das ist im Öko-Landbau verboten.

Deswegen fühlen sich die Tiere 
auf dem Bio-Bauernhof auch so 
sauwohl wie das Schwein. Sieh 
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Deine Eltern, ob sie mit Dir auf 
einen Bio-Bauernhof in 
Brandenburg fahren. 

Auf dem Bio-Bauernhof 
in Brandenburg fühlen 
sich die Katze und viele andere 
Tiere wohl. Denn dort haben sie 
viel Platz, können auf die Weide 
und bekommen leckeres Futter.

Was hat die Kuh da im Maul? 
Gras von der Wiese! Das schmeckt 
der Kuh und sorgt für gesunde Milch. 

Deswegen schmeckt die Bio-Milch so lecker-
weil sie von zufriedenen Kühen kommt, 
die auf natürlichen Weiden frisches 
Gras fressen dürfen



LIEBE ELTERN, LIEBE LEHRERINNEN UND LEHRER,

wer morgens mit einem vollwertigen Frühstück Energie 
tankt, kann später fit und konzentriert im Unterricht 
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für die Gesundheit Ihres Kindes, für einen schonenden 
Umgang mit unserer Umwelt und für artgerechte 
Tierhaltung.

DIE BIO-BROTBOX

Zahlreiche Förderer und Unterstützer veranstalten 
seit 2002 die Bio-Brotbox-Aktion in Berlin, seit 2006 in 
Brandenburg. Wir tun das, weil uns unsere Region und 
ihre Kinder am Herzen liegen und wir möchten, dass 
die ABC-Schützen in Berlin und Brandenburg gut in ihre 
Schullaufbahn starten.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern einen gelungenen 
Schulstart! 

Herzlich, Ihr Bio-Brotbox-Team

ALLERGIKERHINWEISE: 
WAS STECKT IN DER BIO–BROTBOX?
Falls Ihr Kind auf bestimmte Lebensmittel allergisch 
oder mit Unverträglichkeit reagiert, können Sie auf 
unserer Homepage prüfen, welche Frühstückszutaten 
aus der Bio-Brotbox es essen darf.
Die Volldeklarationen aller in der Bio-Brotbox befindlichen 
Produkte finden Sie hier:
www.bio-brotbox-berlin-brandenburg.de/bio-
brotbox/produkte

Gut gefrühstückt - gut gelernt!
 
WARUM ICH DIE BIO-BROTBOX UNTERSTÜTZE

LIEBE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER, 
SEHR GEEHRTE ELTERN, LEHRERINNEN UND 
LEHRER SOWIE FREUNDE UND FÖRDERER DER 
BIO-BROTBOX,

die kleine gelbe Brotbox sorgt für einen guten Start in den 
Tag: Mit einem ausgewogenen, abwechslungsreichen 
und gesunden Frühstück lernt es sich in der Schule 
gleich viel besser und macht der Unterricht mehr Spaß. 
Denn frisches Obst, Rohkost und Vollkornbrot fördern 
die Konzentration und das Wohlbefinden.
Die Boxen enthalten gesunde, wohlschmeckende und 
nahrhafte Lebensmittel mit Zutaten aus ökologischer 
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das nächste gesunde Frühstück, das die Eltern ihrem 
Kind mit in die Schule geben. Gerade zum Einstieg in 
den Schulalltag mit all seinen spannenden Herausforde-
rungen und den vielen neuen Dingen, die es zu 
entdecken gibt, ist ein tägliches Frühstück enorm 
wichtig. Lecker und gesund soll es sein, so wie das 
in der Bio-Brotbox.

Gleichzeitig will die Bio-Brotbox-Aktion Anregung und 
Aufforderung für Eltern, Lehrerinnen und Lehrer sein, 
den Kindern frühzeitig Wissenswertes über gesunde 
Ernährung und ein ökologisches Bewusstsein zu 
vermitteln. Denn wer gelernt hat, woher die Lebens-
mittel kommen und wie nachhaltig sie produziert 
werden, der achtet auch darauf, was er täglich isst.
Nachhaltig ist auch die Aktion selbst: Weit über eine 
Million Bio-Brotboxen wurden in den vergangenen 

Sandra Scheeres, 
(Bildungssenatorin, Berlin)

Thomas Heilmann, 
(Justizsenator, Berlin)

Stefan Ludwig (Minister für Justiz, Europa 
und Verbraucherschutz Brandenburg)

Günter Baaske, 
(Bildungsminister, Brandenburg)

Ich unterstütze die Bio-Brotbox schon seit fünf Jahren. 
Als Sportler habe ich bereits sehr früh gelernt, wie wichtig 
gesunde Ernährung ist. Als ich Vater wurde, habe ich das 
Wissen meinen Kindern mit auf den Weg gegeben und 
sie von klein auf für natürliche Lebensmittel zu begeistern 
versucht. Auch bei meiner Arbeit als Fußball-Trainer im 
Nachwuchsbereich des 1. FC Union Berlin geht es nicht 
nur um das Erlernen der richtigen Balltechnik. 
Die kleinen Fußballer lernen bei uns auch den Umgang 
mit gesunden Nahrungsmitteln und deren Bedeutung für 
ihr Wohlbefinden. 

Ihr Christian Stuff 
Nachwuchstrainer 1. FC Union Beriln 
Pate der Bio-Brotbox

Jahren an Berliner und Brandenburger Kinder verteilt, und 
jedes Mal ist es eine Freude zu sehen, mit welcher 
Begeisterung die Kinder zu Beginn des Schuljahres ihre 
eigene kleine Bio-Brotbox auspacken.
Unser herzlicher Dank gilt daher den vielen freiwilligen 
Helferinnen und Helfern, die diese Aktion erst möglich 
machen für ihr Engagement sowie den vielen Unterneh-
men, die das gesunde Frühstück bereitstellen und sich 
um die Logistik kümmern.  
Als Schirmfrauen und Schirmherren der Biobrot-Box-
Aktion wünschen wir allen einen guten Start in das neue 
Schuljahr 2016/2017!

Eine Gemeinschaftsaktion von


