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Der Frühling steht in den Startlöchern… 

…und das ist nicht zu übersehen oder zu überhören!  

Überall summt und brummt es. Die Knospen platzen  

auf, erste grüne Blätter zeigen sich. Bäume, Sträucher  

und Blumen beginnen zu blühen.  

Stifters bunter Zaubergarten ist erwacht! 

 

Liebe Stifter-Kinder, liebe Eltern, 

mit diesem neuen Newsletter möchten wir Sie und Euch über den Schulgarten informieren 

und berichten, was alles wächst und gedeiht, welche neue Projekte stattfinden und vor allem, 

was die Kinder alles im Schulgarten erleben. 

Was im Februar und März geschah… 

Der Schulgarten wird zurzeit in enger Zusammenarbeit mit den Schlossgespenstern gepflegt, 

da die Unterrichtszeit nur begrenzt zur Verfügung steht. 

Die Erstklässler haben Zwiebeln für Frühblüher gesetzt (23.02.). 

Mit den 2. Klassen hat Frau Deufel-Knapp Salat-  

und Tomatensamen ausgesät. Die kleinen Gewächs- 

häuschen stehen in der Pausenhalle, damit die  

Pflanzen dort beim Wachsen beobachtet werden  

können (24.02.). 

Die Kinder der Klasse 4b haben das Erdbeerbeet  

im Schulgarten erneuert. Dazu wurde das Hochbeet mit frischer Erde aufgefüllt und die vielen 

Erdbeerpflanzen gesäubert und eingepflanzt. Übrig gebliebene Pflänzchen haben die Kinder 

in Töpfchen gepflanzt und nach Hause mitgenommen (03.03.).  
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Die Kinder des Intensivkurses des 3. Jahrgangs haben mit Frau Burgchartz Gurken- und 

Zucchinisamen in kleine Gewächshäuser ausgesät und Setzkartoffeln zum Auskeimen in 

Eierkartons gelegt (10.3.). 

Vor den Osterferien startete dann das große Projekt: die Erneuerung der Kräuterspirale. Die 

Kinder der 1. Klassen haben gemeinsam mit Frau Deufel-Knapp, Frau Walter, den 

Schlossgespenstern und Frau Hoppe - und natürlich mit viel Spaß - die alte Spirale abgebaut, 

Erde zum Sieben abgetragen und dabei unzählige Regenwürmer begutachtet und in ein neues 

Zuhause umgebettet. Die Pflanzen der alten Spirale haben ein hübsches Plätzchen im Garten 

bekommen, wo sie nun in Ruhe weiterwachsen dürfen. 

 

Frau Deufel-Knapp hat in den Osterferien neue Steine für die Kräuterspirale in der Wetterau 

besorgt. Die 4. Klassen haben die Kräuterspirale wieder aufgebaut: Sie haben den Schotter 

transportiert und aufgeschüttet, damit sich unter der Spirale keine Nässe staut. Danach haben 

sie die Spirale mit Backsteinen aufgesetzt und mit der gesiebten Erde wieder aufgefüllt  

(30.04., 05.05.). 

 

Ausblick… 

Nach den Eisheiligen (Mitte Mai) werden die Kinder der 2. und 3. Klassen die neue 

Kräuterspirale bepflanzen. Außerdem wird aus den alten Pflastersteinen ein Steingarten 

angelegt, in dem sich künftig Eidechsen und andere Tiere und Pflanzen wohl fühlen sollen! 

Wir werden Sie und Euch dazu natürlich auf dem Laufenden halten!! Die Betreuungskinder 

werden mit den Schlossgespenstern in den Schulgarten gehen, alle anderen Kinder sind 

herzlich eingeladen, an einem Nachmittag in den Garten zu kommen. Eine Einladung dazu wird 

jeweils im Vorfeld an die Familien ausgegeben! Wir freuen uns auf Euch!!😊 
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Was sonst noch wichtig ist zu wissen… 

Wir möchten uns ganz herzlichen bei Ihnen allen für die Spenden für die Gießanlage 

bedanken! Es sind 565,-€ bislang zusammengekommen!! Das ist toll! Großes Dankeschön! 

Spendenthermometer:  

 

 

 

 

 

 

 
https://pixabay.com/de/vectors/k%C3%A4lte-cool-hei%C3%9F-icon-ma%C3%9Fnahme-1293305/ 
https://pixabay.com/de/illustrations/fr%C3%BChlingsblume-fr%C3%BChling-tulpen-4165109/ 

Nutzen der Gießanlage: Mit der Gießanlage sollen die Pflanzen im Schulgarten nach 

Bedarf gewässert werden können. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Wasser! Wasser ist 

eine der wichtigsten Ressourcen auf unserer Erde. Mit einer Gießanlage wird das Wasser 

gezielt abgegeben und auch die Verdunstungsverluste sind nur gering. Mit der gewonnenen 

Zeit können die Kinder noch mehr erleben und mitgestalten und damit abwechslungsreiche 

Erfahrungen im Schulgarten sammeln. 

Wir freuen uns über jede weitere Spende, die uns dem Ziel und der Gießanlage 

näherbringt! Ein ganz herzliches Dankeschön an Sie alle! 

Und wir hoffen, dass die Blumensamen Ihre Gärten und Blumentöpfe noch bunter machen 

und die Blumen bald zu blühen beginnen!! Viel Freude beim Beobachten und Bestaunen. 

Außerdem… Seit letztem Schuljahr gibt es ein Schulgartenteam mit jeweils einem 

Elternteil jeder Klassenstufe, einem Vorstandsmitglied aus dem Förderverein und natürlich 

mit Frau Deufel-Knapp (ohne die dieser Garten nicht mal halb so schön grünen und blühen 

würde – Dankeschön!). Hier werden tolle Projekte geplant und die einzelnen Aufgaben und 

Arbeiten besprochen. 

Wenn Sie als Eltern Interesse haben, im Schulgarten hin und wieder ein wenig mitzuarbeiten 

oder Ihre Garten-Ideen mit uns teilen möchten, dann sind Sie hier genau richtig: im Teams-

Kanal des Schulgartens. Probieren Sie es aus: Einfach eine Email an 

schulgarten.ass@gmail.com schicken und schon sind Sie dabei! 

Mit frühlingsbunten Grüßen  

das Schulgartenteam 

Ziel: 1.200 € 

Aktueller Stand: 565,- € 

mailto:schulgarten.ass@gmail.com

