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Sommer… Sonne… Sommerferien
Seit ein paar Wochen ist der Sommer da und Regen
ist leider Mangelware. Aber zum Glück haben wir
eine tolle neue Gießanlage, die die Pflanzen nach
Bedarf wässert und damit auch in diesen trockenen
Zeiten für eine gute Ernte sorgte. Erdbeeren, Zucchini,
Gurken, Salat, Zwiebeln, Johannisbeeren… lecker!
Liebe Stifter-Kinder, liebe Eltern,
bevor wir alle in die Sommerferien gehen, möchten wir Ihnen und Euch noch erzählen, was in
den letzten Monaten seit dem Frühlingsbeginn im Garten alles passierte. Ein großes Highlight
war die Installation der Gießanlage und wir möchten uns an dieser Stelle auch noch
einmal bei allen Eltern bedanken, die so fleißig dafür gespendet hatten! Und natürlich auch
bei Herrn Olker und Familie Knapp, die unzähligen Schläuche verlegten, die richtigen
Düsen (Trop- oder Zerstäubungsdüsen) je nach Beet und Pflanzenart auswählten und
einbauten und schließlich die Bewässerungssteuerung installierten. Ein weiteres großes
Highlight war das Sommerfest am 11. Juni bei dem so viele Kinder und Eltern den
Schulgarten besuchten und dort verweilten. Es war schön, endlich wieder mit Ihnen und Euch
allen zu feiern!!
Doch beginnen wir von vorne: wie das Jahr im Schulgarten begann…

Frühling im Schulgarten
Im März konnten die Kinder viele Frühblüher im Schulgarten bestaunen. Die 1. Klassen
beschäftigten sich mit Fragen wie: Warum sind die Blätter der Tulpe um den Stängel
angeordnet? Warum sind sie dicker und schmaler als die vom Klee? Warum blühen Tulpen in
so vielen schönen und kräftigen Farben? Und warum schießen Frühblüher förmlich wie
Raketen aus dem Boden? All diesen Fragen gingen sie nach, beobachteten und machten auch
kleine Experimente.
Die Kinder der 2. Klassen, die die Schulgarten-AG besuchten, haben das Erdbeerbeet
angelegt: Sie putzten die kleinen Pflänzchen, setzten sie wieder ein und düngten sie mit
Hornspänen. Damit die Erdbeeren später noch besser schmecken, wurden Speisezwiebeln
dazwischengesetzt.
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Die Kinder der 3. Klassen, die ebenfalls an der Schulgarten-AG teilnahmen, leerten den
Komposthaufen und brachten den Inhalt auf die Tomatenbeete. Die Klassen 3a und 3b säten
dann zusätzlich zu den Tomaten auch noch Salat und Rote Bete aus.
Auch die Kinder der 2. Klassen haben fleißig ausgesät: Zucchini, Kohlrabi und noch ein
bisschen Rote Bete. Sie haben das Keimen der kleinen Pflänzchen beobachtet und waren stolz
auf jede kleine Spitze, die aus der Erde guckte. In den kleinen Gewächshäusern konnten sie
außerdem live den Wasserkreislauf beobachten. Sachunterricht und Freude am Schulgarten
ganz praktisch miteinander kombiniert.

Die Klasse 3a schraubte gemeinsam mit Herrn Rühl die Beetumrandungen zusammen und
stellte die „HERZLICH WILLKOMMEN“-Pfosten wieder auf. Sie begrüßen seitdem wieder
strahlend jeden Gartenbesucher. Einige Kinder suchten sich ein ruhiges Plätzchen im Garten,
ließen ihrer Kreativität freien Lauf und malten hübsche Bilder.
Die Schulgarten-AG des 3. Jahrgangs hatte die Nistkästen geputzt, damit bald neue
Bewohner einziehen und kleine Vögelchen schlüpfen konnten. Sie säten außerdem
Radieschen und Möhren ins Hochbeet aus.

Dankeschön, liebe Schlossgespenster!
In den Osterferien haben die Schlossgespenster die vielen kleinen Pflänzchen fleißig gegossen,
sodass schon bald immer mehr kleine Pflanzen aus dem Boden sprossen. Dafür noch ein
einmal ein ganz großes Dankeschön!!
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Dankeschön, liebe Eltern!
Im Mai und auch in den Monaten davor und danach trafen sich immer wieder Vertreter des
Schulgartenteams und einige Eltern mit Frau Knapp und weiteren Kolleginnen der ASS,
um mit viel Freude am Garten und an der Gartenarbeit gemeinsam zu hacken, zu harken und
Unkraut zu zupfen, sich zu unterhalten und gemeinsam zu lachen. Für Ihre und Eure
Unterstützung im Schulgarten das ganze Jahr über noch einmal ein ganz herzliches
Dankeschön!!

Die 2. Klassen setzten dann die mittlerweile schon ziemlich groß gewordenen Tomaten-,
Kohlrabi- und Zucchini-Pflanzen in die Beete um, die Kinder der Klasse 3c nahmen sich der
Salatpflänzchen, der Rote Bete und den Gurken an und pflanzten sie in die Erde. Und auch das
Bohnen-Tippi wurden nach der Winterpause wieder hergerichtet und steht zum Ranken
bereit.

Das grüne Klassenzimmer
Im Mai und im Juni unternahmen viele Klassen regelmäßige und längere Ausflüge in den
Schulgarten, um ihn mit allen Sinnen genießen zu können. Die Kinder schnupperten und
kosteten die unterschiedlichen Kräuter. Sie fühlten die verschiedenen Blattarten und oberflächen der Pflanzen sowie die Materialien im Barfußpfad. Mit verbundenen Augen liefen
sie über die Bänke und versuchten dabei das Gleichgewicht zu halten. Sie blieben auch ganz
still stehen und sitzen und lauschten mit geschlossenen Augen, welche unterschiedliche
Geräusche sie hören konnten. Ihre Wahrnehmungen haben die Kinder dann z.B. im Rahmen
des Sachunterrichts oder des Religionsunterrichts besprochen.
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Die Kinder des Vorlaufkurses und einige andere Klassen gehen und gingen regelmäßig in den
Schulgarten, in ihr grünes Klassenzimmer, um bei angenehmen (früh-)sommerlichen
Temperaturen, Vogelgezwitscher und frischer Luft etwas zu lesen, Geschichten zu schreiben
oder an verschiedenen anderen Schulaufgaben zu arbeiten.

Im Juni fand dann endlich das lang ersehnte Garten- und Sommerfest statt. Die Kinder der
ASS hatten dafür einiges vorbereitet. Die Klasse 1b und die Schulgarten-AG-Kinder
bemalten 40 Blumentöpfe und steckten Sonnenblumensamen. Die Kinder der 2. Klassen und
der Klasse 3a ernteten Holunderblüten von den Sträuchern auf dem Schulhof und machten
daraus leckeren Sirup und Gelee Die Blumentöpfe und der Holunderblütenprodukte wurden
dann auf dem Fest gegen Spenden an die Eltern weitergegeben. Die Kinder der 4. Klassen
schrieben und malten die Einladungen zum Gartenfest. Und die Klasse 4a gestaltete das
wunderschöne Willkommensschild.

Das Fest war für uns alle wunderschön und ein voller Erfolg. Endlich mal wieder zusammen
feiern, essen, Beisammensein und Natur genießen! Ein herzliches Dankeschön an Sie alle für
die leckeren Kuchen und das tolle Salatbuffet. Viele von Ihnen haben uns am
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Getränkeausschank, am Salatbuffet und der Kuchentheke unterstützt. Ganz lieben Dank auch
dafür! Der Förderverein besorgte die Würstchen für den Grill und die Getränke für Groß und
Klein.

Eine der letzten großen Aktionen in diesem Schuljahr waren die Feuerwehrprojekttage, bei
denen alle Klassen an verschiedenen Tagen über einen Zeitraum von 2 Wochen verteilt
zunächst ein paar Stunden bei der Feuerwehr verbrachten und ihre Arbeit kennenlernten und
im Anschluss den Vormittag im Schulgarten ausklingen ließen. Der Förderverein hatte dafür
unzählige leckere Muffins gebacken und spendierte Apfelschorle. So konnte man die warmen
und besonderen Projekttage wunderbar ausklingen lassen.

Und mit diesen Eindrücken möchten wir uns von Ihnen in die Sommerferien verabschieden!

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im September!
Wir wünschen Ihnen und Euch allen wunderschöne Ferien, gute Erholung und tolle
Urlaubserlebnisse! Und ein letztes großes Dankeschön für heute an alle Eltern, die in den
Ferien im Garten nach dem Rechten schauen und ggf. zusätzlich zur Gießanlage wässern!!
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 oder birgit.deufel-knapp@schule.hessen.de

Herzliche Grüße vom
Schulgarten-Team und dem Förderverein

