
Freie Schule Bröbberow- Beginn der Erweiterung Schulgarten  im Zeitraum 03.11.17- 31.03.2018 

Nach den langwierigen Planungen (Beteiligung 

Schüler) an Ideen zur Umsetzung und 

Absprachen mit unserem Partner Gala Bau 

Rostock (Herr Schröter) konnte der Baustart dann 

am 03.11.17 beginnen. 

Es wurde nach Absperrung ein 

Streifenfundament für Terrasse (16 m2) als 

Experimentierfläche unter Hilfe von unserem 

Hausmeister Thomas Perlik und Gala Bau 

errichtet.  Nach Hinweis vom Bauexperten sollte 

nun das Fundament 14 Tage austrocknen. 

Am 12.12.17 ging es dann weiter. 

Mit einem Radlader wurde der Sinnes-  

und Tastgarten ausgehoben. Hier 

verfolgten schon einige Kinderaugen das 

Geschehen, dennoch waren die 

Vorarbeiten aus Sicherheitsgründen noch 

nicht für die Kinderhand gedacht.  

Am 13.12.17 erfolgte der Frostschutz und 

Unterbau der den Pfad mit einer 

Kiesverdichtung.  

Am 14.12.17 wurde die Randbegrenzung  

(Robinie-Rundhölzer) und das Terrassenholz 

geliefert und sogleich von Gala Bau und unserem 

Hausmeister gleich verlegt. 

 

 

 

 

Nun war  es Zeit für fleißige Helfer. In 

gemeinsamer Arbeit mit Herrn Perlik durften die 

Schüler Erde an die Randbegrenzung schaufeln, 

nachharken, Steine gesammelt und Wurzelreste 

entfernt. Zudem probierten sie sich mit 

Akkuschrauber aus, um die Terrassenbretter zu 

befestigen. Den Feinschliff erledigte Herr Perlik.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dann wurde die Experimentierküche, die Sitzgruppe sowie der 

Wassergartengeliefert.   Aufgrund der Wetterlage entschieden 

wir uns die genannten Holzeinrichtungen und Befüllung des 

Sinnesweges noch nicht weiter mit den Kindern aufzubauen. 

Diese werden bei Frühjahrestemperaturen mit den Kindern 

nachholen, um ihnen die Freude am Aufbau zu ermöglichen.  

    aktueller Baustand Januar 2018 



Werkzeuge und Schubkarren, Scheren, Hacken usw. (Gartengeräte) sowie die entsprechenden 

Füllmaterialien kamen ebenfalls pünktlich. Die Einrichtungsgegenstände (Kinderküche, Wassergarten 

…) lagerten gut verpackt im Keller und warteten auf ihren Aufbau.  Am 01.02.18 konnten wir dann 

weitermachen. Es war zwar kein schönes Wetter aber das hielt uns nicht ab und wir mussten ja 

weiterkommen, denn die 

Zeit bis zur Eröffnung am 

23.03.18 drängt… 

In der Woche vor der 

Einweihung wurden 

Füllmaterialien (Kiesel, Kies 

und Rindenmulch) in den 

Sinnespfad eingebracht. 

Dazu mussten wir zunächst 

die Kammern einrichten. 

Anschließend teilten wir 

uns in Gruppen ein. 

Gruppe 1- Transport der Füllmateriealien mit 

Schubkarren und Schaufel 

Gruppe 2- Ausgrubbern und Sammeln von Steinen 

Gruppe 3- Einfüllen der Materialien 

 

 

Wir sind wieder einen Schritt vorangekommen…  

 

Dann standen die Winterferien vor der Tür. 

Nach der wohlverdienten Pause kam dann doch noch 

Anfang März der Winter. Schnee und Eis zwangen uns 

wieder einmal eine Pause einzulegen… 



Das Wetter wurde nicht besser, aber da 

mussten wir jetzt durch, denn die Zeit ging 

langsam zur Neige. Am 14.03.18 wurden die 

letzten Materialien für den Pfad geliefert: 

Kies, Baumscheiben, Rundhölzer und 

Pflastersteine. Kurzer Hand fand sich 

wieder eine Schülergruppe, die sich eifrig 

daran machten, den Pfad weiter zu 

befüllen. Am nächsten Tag wurde in den 

Pausen und im Vormittagsbereich hatte sich 

herum gesprochen, dass unser Hausmeister gerade die Experimentierküche und die Sitzgruppe 

aufbaut. Fast die Hälfte der Schüler half mit beim Aufbau. So viele fleißige Helfer sieht man gern und 

so ging die Arbeit schnell von der Hand.  

 

 

 

 

 

 

 

Für einen Abschnitt hatten sich die Kinder selbst eine 

Füllung überlegt. Hier sammelten sie Kiefernzapfen und 

Blätter und befüllten damit fleißig das letzte Fach. 

 

 

 

 

 

Zwischendurch 

wurden die 

Elemente 

natürlich auch 

schon 

ausprobiert. 

 



Hier haben wir zukünftig Platz, um zu 

lernen und zu experimentieren. 

 

 

„Seht her!- Den Pfad haben wir 

gebaut!“ 

 

 

 

  

 

 

Dann war der Tag gekommen- 

Die Einweihung stand vor der 

Tür! 


