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Winterruhe 

Die Tage sind kurz, die Sonne zeigt sich nur noch ab  

und zu am Himmel. Seit ein paar Wochen verzaubern  

viele Lichter die manchmal düsteren Tage. Der Advent  

ist da. Doch bevor wir alle in die Weihnachtsferien  

gehen, wollten wir Euch und Ihnen berichten, was  

im Herbst so alles im Schulgarten passierte. 

Liebe Stifter-Kinder, liebe Eltern, 

der Schulgarten hat sich in die Winterruhe begeben! Doch seit dem letzten Newsletter im Juli 

vor den Sommerferien ist natürlich einiges im Schulgarten passiert. Wir hatten einen schönen, 

manchmal goldenen Herbst und damit war auch die Erntezeit gekommen. Alle Klassen gingen 

regelmäßig in den Schulgarten, um die vielen Pflanzen mit Wasser zu versorgen. Ein großes 

Dankeschön dafür an Euch alle!  

Der Herbst startete mit einer Feier im Schulgarten:  

Am 09. September wurde der Adalbert-Stifter-Schule das Gesamtzertifikat 

„Gesundheitsfördernde Schule“ überreicht! Und der Schulgarten war dafür ein ganz 

wesentlicher Baustein. Er steht für Lernen mit der Natur und über die Natur, für Wissen über 

Gartenbau, Landwirtschaft und Umwelt. Schüler*innen der Klasse 4b haben die Gäste durch 

den Schulgarten geführt und Wissenswertes über die Pflanzen, die Kräuterspirale, die 

Eidechsenburg, die Pflege des Schulgartens, den Barfußpfad und vieles mehr berichtet.  

 

Herbstzeit ist Erntezeit… 

Die Klasse 4b verbrachte im September viel Zeit im Schulgarten. Dank des schönen Wetters 

konnte sie ihn als „grünes Klassenzimmer“ nutzen und an der frischen Luft ohne Masken 

lernen. Der Schulgarten bietet dafür mittlerweile viele schöne Sitzplätze im gesamten Garten 

verteilt und für das Arbeiten im Stehen und Gehen haben die Schüler*innen tolle 

Klemmbretter nutzen können. Die Viertklässler beschäftigten sich im Herbst intensiv mit der 
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Kartoffel im Sachunterricht. Es wurden auch spannende Experimente durchgeführt, um 

nachzuweisen, in welchen Lebensmitteln Stärke enthalten ist und ob man mit Kartoffeln 

Strom erzeugen kann.  

Außerdem konnten die Kinder der Klassen 4a und 4b Kartoffeln ernten, die über den Sommer 

aus den Knollen gewachsen waren, die sie im Frühjahr gesteckt hatten. Das brachte nicht nur 

große Freude beim Ausgraben, sondern machte auch den Kreislauf von der Mutterknolle bis 

zu den jungen Kartoffeln sichtbar und erlebbar. Außerdem ernteten sie Mangold und 

Staudensellerie. 

 

Die Klasse 2a war ebenfalls fleißig im Schulgarten und jätete sogar Unkraut bzw. Beikraut. Als 

Dank ernteten sie außerdem leckere Pflaumen. Ein paar Tage später waren sie zum Gießen im 

Schulgarten und verschnitten die Pflanzen des Bienenbeetes. 

 

Im Herbst durften wir außerdem drei neue 1. Klassen an der Adalbert-Stifter-Schule begrüßen! 

Und zum ersten Mal fand ein Teil der Einschulungsfeier auch im Schulgarten statt. Die Eltern 

hatten die Möglichkeit, in den Schulgarten zu spazieren, sich dort umzusehen und sich 

kennenzulernen. Ein Dankeschön an dieser Stelle an die Mitglieder des Schulgarten-Teams, 

die die Eltern in den Schulgarten begleiteten und an den Förderverein, der für Getränke und 

Nervennahrung für die Gäste sorgte! 

Für die 1. Klassen gab es in Ihrem ersten Schulhalbjahr zwei Schulgarten-AGs, in denen sie 

den Schulgarten kennenlernen konnten, Äpfel geerntet und Fallobst aufgelesen haben. Für 

das AG-Projekt „heimische Vögel“ putzten die Kinder Vogeltränken und füllten sie mit 

frischem Wasser, denn auch die Tiere waren an diesen warmen Herbsttagen sehr durstig. Und 

damit die Vögel auch im Winter etwas zu knabbern haben, haben die Kinder im November 

von Spendengeldern auch noch ein Vogelhaus aufgebaut, das nun regelmäßig gesäubert und 

mit Futter bestückt wird. Für die Meisen und andere Vögelchen wurden Meisenknödel im 
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Mispelbäumchen aufgehängt. Auch die Vögel scheinen großen Hunger zu haben und sehr 

dankbar zu sein, denn das Futter ist regelmäßig leer geknabbert! 

 

In einem kleinen Gewächshaus zogen die Kinder der Klasse 3c Winterblumenkohl heran und 

beobachteten das Wachstum vom zweiblättrigen Keimling bis hin zum stabilen Setzling. Damit 

sich die Pflänzchen so gut entwickeln konnten, kümmerten sich zwei Kinder und sorgten für 

ausreichend Wasser, Licht und Luft. Hautnah lernten Sie dabei auch den Wasserkreislauf 

kennen. Als die Pflanzen groß genug waren, wurden sie von den Kindern der Garten-AG ins 

Hochbeet gesetzt, wo sie nun weiter großgezogen und beobachtet werden können. Und wenn 

es mal ganz ungemütlich draußen ist, dann bleiben die Garten-AG-Kinder im Trocknen. Zuletzt 

malten und bastelten sie ein Gemüsekörbchen und lernten dabei die verschiedenen 

Gemüsearten, wie Wurzel-, Blatt- und Knollengemüse, kennen. 

 

Herbstaktion mit Eltern… 

Am 6. November kamen Eltern im Rahmen der alljährlich stattfindenden Herbstaktion in den 

Schulgarten. Aufgrund der Corona-Pandemie und damit einhergehender Bestimmungen 

konnten wir leider nur Eltern aus dem 1. und 2. Jahrgang ansprechen, die Interesse am Garten 

bekundet hatten. An diesem Samstagvormittag wurden die Beetumrandungen abgebaut, 

Sträucher und Obstbäume beschnitten und Beikraut entfernt. Es war ein gelungener und 

erfolgreicher Vormittag und wir möchten uns ganz herzlich bei den Eltern für die 

Unterstützung bedanken!! Und natürlich hoffen wir, im nächsten Jahr unsere 

Schulgartenaktionen wieder wie gewohnt stattfinden lassen zu können: mit allen Eltern, die 

mithelfen wollen, mit Bratwurst und warmen Getränken. 
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Last but not least… 

Herzlichen Glückwunsch an den Gewinner unseres Fotowettbewerbs Ruben Stanzel aus der 

Klasse 4b! Ruben hat uns ein wunderschönes Foto seiner Bienenwiese eingeschickt, die aus 

der bunten Samenmischung gewachsen war, die wir im Frühjahr in die Familien mitgegeben 

hatten! Vielen Dank, Ruben, für das schöne Bild und die tolle Wiese, die Du für die Bienen 

gesät hast! 

Auf Wiedersehen in 2022! 
Der Schulgarten ruht und sammelt Kraft für das kommende Frühjahr. Und genau das 
wünschen wir Euch und Ihnen auch: einen friedlichen Advent, frohe Weihnachten, alles Gute 
und viel Gesundheit für das neue Jahr – und natürlich richtig tolle und erholsame Ferien!! 

Und für alle, die noch mehr Informationen zum Schulgarten bekommen möchten und/oder 
die Lust haben, Teil des Schulgarten-Teams zu werden und das große Projekt „Schulgarten“ zu 
unterstützen und begleiten, hier die Email-Adresse unter der Sie das Team erreichen: 
schulgarten.ass@gmail.com. 

 

Herzliche Grüße vom 

Schulgarten-Team 
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