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Vorwort
Auch in diesem Schuljahr hat die Albert-Schweitzer-Schule wieder am Wettbewerb
1822 Schule und Natur teilgenommen. Wenn man drei oder mehr Kleinprojekte
einreicht, werden diese in der Kategorie Großprojekte gewertet. Zur Durchführung
von Großprojekten unterstützt die 1822 die Schulen finanziell mit bis zu 400 Euro.
Seit zwei Jahren übernehmen einzelne Klassen die Patenschaft für die Pflege von
Beeten oder beteiligen sich mit einer eigenen Gartenidee. Bis Mitte November
müssen die Projekte eingereicht werden. Erfreulicherweise bleiben die Klassen, die
sich mit Hilfe ihrer Klassenlehrerinnen und -lehrer im Schulgarten und -gelände
engagieren, meistens auch weiter dabei.
So hat die Klasse 4b mit Herrn Stavenow hinterm Haus Ogowe eine Blumenwiese
ausgesät, die weitgehend unbemerkt wunderbar wächst und blüht.
Oft entstehen im Lauf des Schuljahres neue Ideen, die spontan umgesetzt werden,
wie das Indianer-Projekt der 2b mit Frau Gillrath. Seit April zieren Tipis und
Totempfähle das Schulgelände.
Generell pflegen wir alle schon vorhanden Projekte weiter, neue kommen immer
noch hinzu.
Manche Projekte können nicht wie geplant durchgeführt werden. Wichtigere Projekte
werden vorgezogen und manchmal reicht die Zeit trotz guten Willens einfach nicht
aus, umsich auch noch ums Außengelände zu kümmern.
Bis Mitte Mai können Änderungen der Projekte bei der 1822 gemeldet werden.
Erfahrungsgemäß ändert sich bei der ASS dann immer noch einiges. Dieses Jahr
gab es Probleme mit der Erde. Im Pelikanbeet und den Gabionen war die Erde teils
steinhart und musste ausgetauscht werden. Es mangelt an Regenwürmern, die die
Erde auflockern, aber bisher hat sich noch niemand an eine Wurmkiste heran
getraut.
Bis zum Besuch der Wettbewerbs-Jury bleiben zwei Tage, um die Beete noch zu
bepflanzen und genau an diesen beiden Tagen finden die Bundesjugendspiele statt.
Also Ärmel hochkrempeln und ran an die Gartenarbeit!

Dschungel bzw. Bienenweide, Tomatenernte 2015 und die hängenden Erdbeeren

Auf den folgenden Seiten stehen die Projektbeschreibungen.

1. Beeren-Garten
Bereits im Frühsommer 2015 bauten die „Sternpiloten“ das Erdbeer-Beet und
retteten zum Teil ältere Erdbeerpflanzen. Inzwischen hat die „Natur und Kunst-AG“ in
diesem Teil des Gartens Beerensträuchern bepflanzt. Im Frühling wurde der
Laubhaufen für die Igel, den die Vorklassenkinder als Winterschlafquartier
eingerichtet hatten, entfernt.

Der Laubhaufen (Winterquartier für Igel) wird geräumt.
Im Lauf des Winterhalbjahres wurden aus Sperrholz Beeren ausgesägt und bemalt,
die jetzt den Beerengarten zieren. Zwischendurch mussten wir meterhohes Unkraut
rupfen.

Unkraut jäten im Beerengarten

Dekoration aus Sperrholz

2. Kartoffel-Heu-Beet
Schon zur Tradition geworden übernimmt jedes Jahr eine zweite Klasse die
Betreuung und Pflege des Kartoffel-Heu-Beetes, diesmal die Klasse 2c.
Das Heu wurde mit der ganzen Klasse zum Beet transportiert und verteilt. Die von
den Kindern mitgebrachten Kartoffeln wurden im Heu versteckt.

Transport der Heuballen: gemeinsam sind wir stark!

Das Heu wird im Beet verteilt…

.…und die Kartoffeln….

Inzwischen konnten wir die ersten Pflanzen bewundern und anhäufeln. Wir freuen
uns schon auf die Ernte im Herbst und leckere Kartoffelgerichte.

…wie Ostereier versteckt.

Erste Blätter werden sichtbar.

3. Kräuterbeet und Hochbeete (Gabionen)
Verschiedene Klassen (Patenschaften dürfen von einzelnen Klassen oder AGs
übernommen werden) haben die Bepflanzung der Gabionen-Hochbeete
übernommen. Jede Klasse oder Gruppe entscheidet, wie sie die Beete bepflanzen
möchte. Neue Ideen aus den Klassen sind immer herzlich willkommen.
Die Erde in allen Hochbeeten musste ausgewechselt werden. Bestellt wurde sie Mitte
März. Und dann hieß es warten, warten, warten….die Pflanzen wurden zum Teil
schon vorgezogen. Am 11. Juni war es dann endlich so weit. Die Erde wurde
geliefert und ausgewechselt. Frau Felber hatte mit der 1e schon zwei Gabionen mit
Bienenweide eingesät und die Klasse beobachtet das Wachstum. Dank des vielen
Regens musste kaum gegossen werden.

Die 1e bei der Arbeit und Begutachtung ihrer Beete.
Am Freitag, 11. Juni wurde tatsächlich noch Erde angeliefert und ausgetauscht.
Besten Dank an die Firma Rose, die sich ganz selbstverständlich an Absprachen hält
und uns immer mal wieder beratend zur Seite steht!
Die Natur und Kunst-AG hat den Montag sofort genutzt, um die bereits im April
vorgezogenen Pflanzen endlich ins Freie zu setzen. Spontan halfen weitere Kinder
aus der Nachmittagsbetreuung mit.

Vorm Pelikan-Beet am Freitag

Die Pflanzen kommen endlich ins Freie!

Der Dschungel auf der Fensterbank,

Die wilde Mischung oder „alles muss raus“!

den wir fleißig gegossen haben.

4. Umzug der Gartenhütte (verlegt auf nächstes Schuljahr!)
Die Hütte bekam von den AG-Kindern den zweiten grünen Anstrich. Weiter sind wir
noch nicht gekommen.

5. Zauberbeet
Die Klasse 2b (Frau Gillrath) hat im letzten Schuljahr den Mittelstreifen am Parkplatz
neu bepflanzt und gestaltet und wird weiterhin die Pflege übernehmen. Der Lavendel
ist inzwischen riesig und neue Pflanzen wurden auch ausgesät.

6. Indianer-Projekt
Die Klasse 2b hat sich in der Projektwoche Ende April mit dem Thema Indianer
beschäftigt. Ein Tipi-Gerüst wurde mit Kapuzinerkresse bepflanzt und ein kleines
Heilkräuterbeet angelegt. Leider hat die mit der Gartenpflege beauftragte Firma, trotz
klarer Anweisungen, ziemlich viele Pflanzen der Klasse einfach abgemäht. Ärgerlich!

Rankgerüst-Tipi mit Kapuzinerkresse, Spieltipi und die Heilkräuter

Indianer (Bericht der 2b)
Zuerst haben wir das Thema Indianer gemacht.
Wir haben Totempfähle bemalt.
Jeder hat sich ein Tiermotiv ausgesucht, das zu ihm passt.
Die Mädchen haben als Gott den Sonnengott.
Die Jungen haben als Kopf den Bärengott.
Die zwei Totempfähle haben wir dann in unserem grünen
Klassenzimmer aufgestellt.

Heilpflanzen (Bericht

der 2b)

Frau Gillrath hat Samen für Kapuzinerkresse mitgebracht.
Jedes Kind hat zwei Samen in unser Fensterbankbeet gesetzt.
Nach 14 Tagen kamen die ersten Blätter raus.
Dann hatten wir noch einen Topf mit einer Ringelblume und
Löwenzahn auf der Fensterbank.
In unserem Heilpflanzenheft konnten wir lesen, was diese Pflanzen
heilen.
Ilyas hat dann noch Pfefferminze mitgebracht.
Dann haben wir alle Pflanzen im Schulgarten eingepflanzt.
Wir haben ein Kapuzinerkressen-Tipi gebaut und ein Beet für die
anderen Pflanzen.
Jetzt müssen wir fleißig gießen, damit die Pflanzen wachsen.
Wir wollen mit den Blüten Heilmittel herstellen, z.B.
Ringelblumensalbe, Salz, Öl…

Zur Verschönerung des grünen Klassenzimmers errichtete die Klasse 2b zwei
Totempfähle. Ein echter Blickfang!

7. Begrünung der Pergola
Die mobilen Pflanzkästen, die eigentlich um die Gartenhütte aufgestellt werden
sollten, haben einen alternativen Standort bekommen. Die Kinder der Natur und
Kunst-AG haben die drei Kästen wieder aufgestellt und mit wildem Wein bepflanzt.
Letzte Woche wurden noch einige Pflanzen aus den Gabionen gerettet und ein paar
Ringelblumen zum Wein gesetzt.

Die Erde nehmen wir aus den Gabionen und fahren sie zu den Pflanzkästen.

Der wilde Wein bekommt Kletterhilfe.

Vielen Dank an alle Kinder, Kolleginnen und Kollegen,
Eltern und Freunde, die bei der Gestaltung des
Außengeländes mitwirken, uns Pflanzen vorbeibringen
(speziellen Dank an Frau Elsa – die Nachbarin, die uns
treu jedes Jahr Tomaten u.a. schenkt. Ihre wachsen
besonders gut!!!), spontan helfen und sich immer wieder
ans Werk machen, auch wenn der Radikalschnitt der
Stadt leider oft zu radikal ausfällt….

