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Endlich Sommer… 

…und nachdem der Mai viel Regen mit sich brachte,  

der allen Pflanzen sehr gut tat, ist es nun richtig warm  

und sonnig geworden. Überall ist es saftig grün. Viele  

Blüten und erste Fruchtansätze lassen erahnen, wo wir  

bald Obst und Gemüse ernten können.  

Es ist Hauptsaison in Stifters buntem Zaubergarten! 

 

Liebe Stifter-Kinder, liebe Eltern, 

voller Freude können wir feststellen, dass sich nicht nur viele Insekten, Schnecken, 

Regenwürmer und Eidechsen im Schulgarten tummeln, auch viele Kinder und Eltern kommen 

vorbei, gärtnern oder nehmen eine kleine Auszeit! Mit der Klasse am Vormittag, in 

Kleingruppen am Nachmittag oder mit den Eltern. Das ist toll! Der Garten lebt - und wie! 

Was in den Monaten Mai und Juni geschah… Unterricht im Schulgarten 

Die Klasse 1a war im Rahmen des Sachunterrichts mit der Klassenlehrerin Frau Gebauer im 

Schulgarten, um sich zum Thema „Frühblüher“ die hübschen Pflanzen „live und in Farbe“ 

anzusehen, ihren Duft und ihre Pflanzenformen zu unterscheiden. Anschließend haben sie alle 

Pflanzen im Garten gegossen und abgeschnittene Äste vom Sommerflieder, Salbei etc. mit 

dem Bollerwagen zur Schule transportiert und in der grünen Tonne entsorgt! 

Frau Wieser, eine unserer Förderschullehrer*innen, geht regelmäßig mit 

einigen Kindern in den Schulgarten und u.a. bearbeitet sie mit ihnen ein 

eigenes kleines Beet. Letztens haben sie Frühblüher gesucht und 8 

verschiedene Pflanzen gefunden, denen Sie entsprechende 

Namensschildchen zugeordnet haben. An einem anderen Tag sollte das 

kleine Beet weiter bearbeitet werden, doch es sah sehr nach Regen aus – 

Schneckenwetter! Und die Farben der Blüten und Blätter strahlten 

besonders vor dem dunklen Himmel. Ein Besuch im Garten lohnt immer!  
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Die Kräuterspirale ist fertig! Die Kinder der Klasse 4a haben die Kräuterspirale so 

vorbereitet, dass die Kinder der 2. Klassen wunderbar die verschiedenen Kräuter einpflanzen 

konnten. 

Die 3. Klassen haben eine Eidechsenburg gebaut: es wurde ein 85cm tiefes Loch gegraben, 

das dann mit Schotter, Ästen, etwas Erde und Sand wieder aufgefüllt wurde. Ganz oben drauf 

wurden noch ein paar Pflastersteine und 2 große Wurzeln gelegt. Das war echte Muskelarbeit 

– aber das Köpfchen kam auch nicht zu kurz, denn ganz nebenbei haben die Kinder ihr Wissen 

zur Überwinterung der Reptilien angewendet. Frau Waese wird mit den Kindern der Klasse 3a 

ein Plakat zum Aufbau der Eidechsenburg erstellen, das dann im Schulgarten und in der 

Pausenhalle aufgestellt wird. 

 

Die Kinder der Klasse 2a haben mit Frau Berz und Herrn Rühl alle Beete im Schulgarten 

zusammengeschraubt, sodass im Anschluss kräftig Gemüse gepflanzt werden konnte. Die 

Kinder der 1. Klassen haben viele Tomatenpflanzen in die Erde gebracht. Außerdem wurden 

2 Bohnen-Tipis gebaut und Bohnenpflänzchen drumherum gesetzt, die nun schon langsam 

daran hochklettern. Außerdem haben die 3. Klassen Kartoffeln gesteckt – umringt von 

Tagetes gegen Würmer und Erbsen gegen Kartoffelkäfer! 

 

Seit Anfang Juni gehen alle Klassen regelmäßig zum Gießen in den Schulgarten. Es 

wurde eigens hierfür ein richtiger Gießplan erstellt. Für die Kinder bedeutet das: ein kleiner 

Spaziergang, regelmäßiger Kontakt zum Schulgarten, beobachten, wie alles wächst, 

schnuppern, fühlen, lauschen… Vielleicht hat ja auch ihr Kind schon einmal davon berichtet? 

Für die Klasse 4b stand am 11. Juni zunächst Mathematik, genauer gesagt Geometrie im 

Schulgarten auf dem Stundenplan. Nachdem Sie gegossen hatten, wurden alle Beete sowie 

der Gesamtumfang des Gartens ausgemessen und ein Grundriss des Schulgartens wurde 

erstellt. Da wurden einige Rechtecke und Quadrate entdeckt und bestimmt… In der 

anschließenden Schreibstunde suchte sich jedes Kind eine Ecke im Garten, um an seiner 
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Geschichte weiter zu schreiben. Und schließlich lautet das Thema des neues Kunstprojekts: 

„Suche dir eine Stelle im Garten, die dich anspricht und male sie!“.  

Und genau an dieser Stelle verbinden sich Gartenarbeit, Natur erleben und Lernen auf 

ganz besondere Weise. Genau deshalb gibt es diesen Schulgarten! 

 

Und es wurde auch geerntet… 

Drei Klassen haben schon leckeren frischen Salat, Gurken, Zucchini und Obst mit nach Hause 

genommen. Und die Eltern haben sich mit großzügigen Spenden dafür bedankt, die natürlich 

wieder in den Garten zurückgegeben werden. Dafür sagen wir danke! Und es wird noch weiter 

geerntet werden vor den Ferien: Kohlrabi, Mangold, Zucchini und Gurken warten schon! 

Ein großer Dank geht außerdem an… 

…Familie Gleißberg und Familie Heberer, die den Bäumen und Sträuchern im Schulgarten 

einen hübschen Frühjahrsschnitt verpasst hatten! 

…Familie Hoppe die 5 Beete für diese Gartensaison vorbereitet und gedüngt hat. Dabei haben die 

Kinder auch viele kleine "Schätze" gefunden, wie alte Kartoffeln, Zwiebeln, viele eifrige 

Regenwürmer, Maden und vieles mehr. 

…alle Spender*innen von Tomatenpflanzen! Der dafür vorgesehene Platz reichte nicht aus, 

es musste angebaut werden. Wunderbar!  

…eine Mama aus der 4. Klasse für die Sandspende aus dem Kieswerk für die Eidechsenburg! 

Und vielleicht sind Ihnen beim Vorbeilaufen am Gartenzaun die in neuer Farbenpracht 

leuchtenden Pfosten „Herzlich willkommen!“ aufgefallen? Die Schlossgespenster haben alle 

Pfosten neu angemalt, die Klasse 4b hat sie wieder aufgestellt. Ein großes Dankeschön dafür! 
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Ausblick… 

Vielen Dank noch einmal an alle für die Spenden für die Gießanlage, die in den letzten 

Wochen bei uns eingegangen sind! In der nächsten Zeit soll auch das Verlegen der Anlage 

beginnen. Wir werden Euch und Sie dazu auf dem Laufenden halten! Und bis alles sitzt, steht 

und liegt, wo es gebraucht wird, sind wir alle noch einmal besonders gefragt, wenn wir in die 

Sommerferien schauen.  

Wir erstellen aktuell einen Gießplan für die Sommerferien und sagen jetzt schon einmal 

Dankeschön für die vielen Unterstützungsangebote! Sobald der Gießplan steht, erhalten alle 

betreffenden Familien eine Kopie und weitere Informationen. Ganz wichtig: Wer beim Gießen 

Eidechsen entdeckt, bitte unbedingt eine kurze Mitteilung an uns 😊 

Und auch dieses Mal wieder der Aufruf: Wenn auch 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. Mit einer 

Email an schulgarten.ass@gmail.com erhalten Sie eine Einladung und können sich 

unkompliziert mit dem Schulgarten-Team in Verbindung setzen.  

Wir wünschen Euch und Ihnen allen tolle Sommerferien!  

Snnige Grüße vom 

Schulgartenteam 

mailto:schulgarten.ass@gmail.com

