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Liebe Leser*innen,
der erste Schulgarten Newsletter der 35. Grundschule ist da!
Die Idee unseres Newsletter ist es unseren Schulgarten vorzustellen mit allem was
darin und drum herum passiert. Jede*r kann mitmachen und wir freuen uns über
viele Ideen und Beteiligungen.

Was bisher geschah:
Ende März konnten wir mit den Arbeiten in unserem Schulgarten beginnen und alle
freuten sich!
Noch sah alles sehr leer aus, aber das sollte nicht lange
anhalten. Bald begann das eifrige Werkeln. Zunächst gab
es zu wenig Erde auf unserem Acker, und selbst mit mehr
Erde war die Beetumfassung zu niedrig. Also was tun?

Wir mussten eine Mauer bauen und die Kinder probierten
schon mal aus.

Dank der Garten- und Landschaftsbaufirma erhielten wir zusätzlich
benötigte Materialien, wie Erde und Steine, und auch das Grünflächenamt
half uns mit Erde aus, so dass wir richtig loslegen konnten.
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Nach den ersten Versuchen ging es an das richtige Beet.

Der Bau der Mauern und kurze Zeit danach die schweren Erdarbeiten, um die
Erdschichten des Ackers zu erhöhen.

Bei den Erdarbeiten entdeckten die Kinder viel Plastik in
der gelieferten Komposterde. Wohin damit? Wir haben ja
noch keinen Mülleimer. Kurzerhand bauten die Kinder
einen Mülleimer und nutzten ihn sehr rege.

Nun fehlte nur noch die Einteilung der Beete, die durch
kurze Wege voneinander getrennt werden sollten. Auch
dies konnten wir mit Hilfe von geschenkten Materialien in
die Tat umsetzen.

Johanna aus der
1b malte zu den
Bauarbeiten der
Wege ein Bild. Das
Gehäckselte wurde
von den Kindern
und Erwachsenen
mit Schubkarren zu
den Beeten
gefahren und dann
verteilt.
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Das Ergebnis! Sieht es nicht toll aus?

Nun konnten alle Klassen mit dem Bewirtschaften ihrer Acker- und Hochbeetflächen
beginnen.

Und nun ein kleiner Einblick in die Schulgartenarbeit der 1c, der Faultiere.

Die Faultierchen legen los
Die Kinder und ich (Frau Lubitzki, Anm. d. Red.) waren so froh, dass wir einen
großen Bereich des Ackers und ein kleines Hochbeet gestalten durften. Alle hatten
große Lust und so überlegten wir uns, was für Pflanzen wir gerne anbauen wollten.
Die Anfänge und Vorbereitungen
Wir stimmten ab und einigten uns auf eine Vielzahl von Gemüsesorten. Von Kartoffel
bis Erbse über Kürbis und Gurke im Ackerbereich sowie Radieschen, Rote Beete,
Kohlrabi, Spinat und Salat im Hochbeet. Da hatten wir uns aber ganz schön was
vorgenommen 😊 Um die Bepflanzung zu planen schnappten wir uns den Zollstock
und nahmen Maß.

Die Beete waren nach dem Winter ganz schön mitgenommen. Viele kleine Hände
halfen fleißig mit, unsere Beete auf Vordermann zu bringen. Wir entfernten Beikraut im
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Acker und Hochbeet und füllten alles mit Komposterde auf. Zusätzlich schippten wir
Wege mit Hackschnitzel auf, um zum Wässern besser an unser Gemüse zu gelangen.

Aussaat und Einpflanzen von unseren Gemüsepflanzen
Da unsere Beete vorbereitet waren, kam nun die Zeit, die vorgezogenen
Gemüsepflänzchen ins Hochbeet zu setzen. Vorher beschäftigten wir uns mit dem
Thema „Mischkultur“, um heraus zu finden, welche Pflanzen gut zueinander passen
und voneinander profitieren.
Wir steckten Zwiebeln, setzten Lauchzwiebel, Kohlrabi und Rote Beete ein. Als
Direktsaat streuten wir Salat, Spinat und Radieschen ins Hochbeet.

Da die Erdschicht in unserem Acker nicht sehr tief ist, entschieden wir uns, unsere
Kartoffeln in Kartoffelsäcken einzusetzen. Die ersten Pflanzen sind schon zu sehen
und wir häufelten das erste Mal an. Pro Sack kamen drei Saatkartoffeln in die Erde.
Die ersten Rezeptideen für die Kartoffeln haben wir bereits 😊
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Inzwischen wachsen auch schon die Zuckererbsen im Ackerbeet und die Spaliere
stehen bereit für unsere Gurkenpflanzen. Der Kürbis wird ebenfalls eine große
Fläche im Acker in Beschlag nehmen.
Wir freuen uns sehr über unser wachsendes Gemüse und freuen uns schon, in der
Lehrküche alles zu verarbeiten.

Und zum Schluss, das Wichtigste im Schulgarten fehlte noch!
Der Komposthaufen, das Gold eines jeden Gartens
Frau Lubitzki schenkte dem Schulgarten einen Komposthaufen, aber er musste noch
zusammen gebaut werden. Zum Glück fanden sich schnell eifrige Hände und los
ging es.
Natürlich beginnt die Arbeit zunächst mit Überlegungen und Diskussionen. Macht sie
es so richtig?
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Letztendlich war es geschafft. Wer findet den Komposthaufen?

Weitere Impressionen aus dem
Schulgarten:
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