
Durch das Schulgartenjahr 2018/2019 
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Im Mai 2018 wurden mit Unterstützung einer begeisterten Garten-Mutti die Beete 

geharkt, die Erde aufgelockert und alles hergerichtet um mit der Gemüsepflanzaktion 

zu beginnen. Gepflanzt wurden dann Kohlrabi, Vespergurken, Tomaten und Erbsen. 

Ab jetzt war es wichtig, jeden Tag zu gießen und die Triebe anzubinden.  

Anfang Juni ernteten wir verschiedene Kräuter unserer Kräuterschnecke und mach-

ten uns leckere Butterbrote mit Kräuterstreuseln. 

 

Anfang Juli hatten wir richtig gute Erntetage: Kohlrabi und Gurken waren das Lieb-

lingsgemüse der Klasse. 

 



Gleich nach Ende der Sommerferien, Ende September wurde im Schulgarten noch 

fleißig nach reifen Gemüsesorten Ausschau gehalten und diese auch geerntet. 

Nachdem wir auf dem Freitagsmarkt im Dorf noch ein paar Gemüsesorten dazuge-

kauft hatten, gab es eine köstliche Gemüsesuppe und eine Kürbissuppe. Die Töpfe 

wurden alle ziemlich rasch leer gegessen. 

  

Dann galt es im Oktober die Beete zu räumen die Erde umzugraben und alles für 

den Winter herzurichten. 

Im Januar stellten die Erstklässler Futterglocken für den Schulgarten her. Dazu 

machten sie aus Schmalz, Haferflocken, Vogelfutter, Rosinen und Nüssen eine Mas-

se, mit der sie Blumentöpfe und Tassen befüllten. Natürlich durfte die Schnur zum 

Aufhängen nicht vergessen werden. Die Tassen wurden dann im Bereich der Streu-

obstwiese des Schulgartens aufgehängt. 

 

Anfang Mai 2019: Das Gartenjahr beginnt wieder von vorne. Die Kinder waren er-

staunt, wie viel Unkraut sich in unseren Beeten ausgebreitet hat und wie weit sich die 

Wurzeln in die Erde gegraben haben. Mit Mühe und mit entsprechenden Geräten 

wurden die Beete wieder gesäubert, die Erde aufgeharkt und anschließend wieder 

glatt gezogen. Gleich sieht alles wieder viel besser aus. 

  



 

Sobald die Eisheiligen vorbei sind, wer-

den wir wieder auspflanzen. In diesem 

Jahr werden natürlich unsere selbstge-

machten Samenbomben einen Ehren-

platz bekommen. 
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Im Mai 2018 begann das Gartenjahr der Dritt- und Viertklässler damit, die Beete vom 

Unkraut zu befreien, was einige Ausdauer in Anspruch nahm. Im Anschluss daran 

wurden im großen Bodenbeet Kartoffeln gestupft. 

 

 

  



 

 

Im Juni nahmen sich die Kinder das lan-

ge Bodenbeet vor. Nachdem nochmals 

gründlich Unkraut entfernt wurde, setzten 

die Schüler verschiedene Beerensträu-

cher ein. Außerdem war es auch an der 

Zeit, die Kartoffeln anzuhäufeln. 

 

 

 

 

Die Kartoffelernte stand im Oktober an. Nachdem die Kinder den Schulgarten win-

terfest gemacht hatten, nahmen sie sich im November die Zeit, aus dem geernteten 

Gemüse gemeinsam eine leckere Kartoffelsuppe zu kochen. 

 

 

Mit der Projektwoche Ende April starten auch die Dritt- und Viertklässler in das neue 

Schulgartenjahr und nachdem der Garten gejätet und die Beete vorbereitet sind, 

kann die neue Gartensaison beginnen. 


