
 

 

 

Teil 1: Wie alles begann 
Der alte Schulgarten wird seit einigen Jahren von der AG freigelegt. Der Boden ist verwurzelt und stark mit 
Brombeeren und Eichenbäumchen zugewachsen. Viel Arbeit und wenig passende Werkzeuge. Aber mit viel 
Spaß toben sich die Kinder in dem wilden Garten aus. Nach der AG ist man auch echt geschafft! Ein 
erfolgreiches und gutes Gefühl, wenn man seine Leistung sehen kann.  

 

  

In der 3. Klassen wird immer „Die Kartoffel“ durchgenommen. Diese pflanzen wir in  
jedem 2. Schuljahr gemeinsam ein, sodass die 3. Klassen ihre Kartoffeln dann im September ernten und 
erforschen können. 
 
Im Folgejahr des wieder entdeckten Schulgartens wird das Gartenprojekt ausgebaut und die ersten Hochbeete 
für weitere Anbauerfahrungen wurden geplant und umgesetzt. Nun konnten alle Kinder besser an dem 
Wachstum teilhaben und wir erhielten erste ertragreiche Ernte. Die Kisten stehen für alle Kinder zugängig auf 
dem Schulhof.  

Die Regel: Alles muss essbar sein und jeder darf probieren!  
 

Die ersten Hochbeete entstanden aus Bäckerkisten. 

 

  

Das Schüler-Team 

Hochbeete in der GS Suthwiesenstraße 



Teil 2 
Die kleinen Bäckerkisten wurden gut angenommen, 
sodass 6 neue große Hochbeete von der NLSB 
bekamen. Eine organisierte Spende des Eltern-
Fördervereins machte dann das Ausstatten möglich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das 1. Jahr mit den neuen Beeten wurden trotz Corona genutzt.  

In der gespendeten Erde befanden sich noch anderen Samen und es 
wuchsen auch wilde Pflanzen, die wir bestimmen und untersuchen 
konnten. 

 

 

 

 

Einfach nur zugucken! Die kleinen Bienen beobachten wir gerne bei ihrer Arbeit. 

     
  

Die 1. Ernte 

Insekten und Bienen-Beobachtung 



 

Teil 3 

Damit die Gartenarbeit leichter Einzug in die Klassen erhält wurden Unterrichts-Sets entwickelt und 

zusammengestellt. 

Es entstanden 2 Klassenkisten (für Kl 1+2 und 3+4), welche u.a. Werkzeuge für die Hochbeete sowie 

Anzuchtbeet und Samen für die Anzuchtbeobachtung in der Klasse beinhaltet.  

 

Auch Bücherkisten mit Nachschlagewerken,  

Pflanzenbüchern und Becherlupen wurden zusammengestellt. Dazu gibt es Ordner zur 

Unterrichtsvorbereitung mit Unterrichtsbeispielen und Arbeitsmaterialien. 

 

   
Kräuterquark mit Kräutern und Pellkartoffeln aus eigener Ernte. Auch das Knäckebrot mit Kräuterbutter und 

Salz waren sehr beliebt. 

  
 

Ein bunter Strauß an Garten-Ideen  

für die Schule!       

Garten und Unterricht 


