
  

 

 

                      Schulgartentage in Bröbberow  

Zum Landeserntedankfest im September 2018 wurden wir mit den 

Aktivitäten in unserem Schulgarten mit der Plakette „Natur im Garten“ 

von Landwirtschaftsminister Till Backhaus ausgezeichnet. Kriterien sind 

z.B.  der Verzicht auf chemisch-synthetische Pestizide,  auf chemisch-synthetische Dünger 

oder der Verzicht auf Torf, die Nutzung von Naturelementen zur Gestaltung (Blühwiese, „wilde 

Ecken“, bienenfreundliche Sträucher) oder die nachhaltige Bewirtschaftung (z.B. 

Regenwassernutzung, Gründüngung).   

Als frisch ausgezeichneter Träger der „Natur im Garten Plakette“ widmeten wir uns in den 

letzten Monaten intensiv unserem Schulgarten. Hier gab es einiges zu tun. Die Kinder hatten 

im Vorfeld ihren Traumschulgarten entworfen. Jede Klasse brachte ihre Vorschläge zur 

Erneuerung und Verschönerung bei. So sollte zum Beispiel eine Kräuterschnecke und eine 

Blühwiese für Insekten entstehen oder weitere Beerensträucher angepflanzt werden.  

Nun geht es darum, die Vorschläge der Kinder umzusetzen und so kommen wir unserem 

Traumschulgarten näher. Unterstützt werden wir von Frau Salchow vom „Natur im Garten 

e.V.“ Sie begleitet die Schulgartentage und wird ab Frühjahr regelmäßig ein 

Schulgartenangebot leiten. 

 

Lasst uns erzählen, was diese fleißigen Hände alles 
vollbracht haben! 

 

 

https://www.naturimgarten.at/unser-angebot/gartenfans-und-hobbyg%C3%A4rtnerinnen/natur-im-garten-plakette/verzicht-auf-pestizide/articles/verzicht-auf-pestizide.html
https://www.naturimgarten.at/unser-angebot/gartenfans-und-hobbyg%C3%A4rtnerinnen/natur-im-garten-plakette/verzicht-auf-chemisch-synthetische-d%C3%BCnger/articles/verzicht-auf-chemisch-synthetische-d%C3%BCnger.html
https://www.naturimgarten.at/unser-angebot/gartenfans-und-hobbyg%C3%A4rtnerinnen/natur-im-garten-plakette/verzicht-auf-torf/articles/verzicht-auf-torf.html


  

 

 

 

Es war noch leicht schummrig am 29.11.18 um 7:15 

Uhr des Montagmorgens, als sich die „Duften 

Waldmeister“ (Klasse 1) in Arbeitskleidung und mit 

Gartenhandschuhen ausgerüstet auf den Weg zum 

Schulgarten der Freien Schule Bröbberow machten.  

Dort trafen sie auf Frau 

Salchow, die uns bei der 

Planung und Umge-

staltung des Gartens 

unterstützt hat.  

Nach kurzer Absprache legte 

Klasse 1 auch sofort los und 

zupfte um die Beerensträucher 

herum Unkraut oder entfernte 

den Zaun entlang das Moos. 

Einige holten sich gleich Harken 

und kleine Schaufeln zur Hilfe, so dass das Unkraut 

sogleich auf die Schubkarre wanderte, um danach von 

weiteren Waldmeistern zum Komposthaufen gebracht zu 

werden.  

Nachdem diese Arbeits-

schritte zur vollsten 

Zufriedenheit von Frau Salchow erledigt worden war, konnten 

wir nun die neuen Sträucher und Pflanzen entlang des Zaunes 

einpflanzen. Schnell merkten die Kinder aber, dass wir beim 

Ausheben der Pflanzlöcher auf viele Steine trafen. Doch dank 

Thomas' (Hausmeister) und Frau Heerdegens Unterstützung 

(Klassenlehrerin) konnten diese mit vereinten Kräften beiseite 

geschafft werden. Nun wurde gepflanzt. Dabei mussten wir 

auf den Abstand der Pflanzen zueinander, auf die gleiche 

„Pflanzlinie“ und die entsprechende Pflanztiefe achten. „Und 

dann die Erde um die Pflanzen herum vorsichtig aber gut fest 

treten!“ Und schwupps war unsere Gartenzeit auch schon 

vorüber. Leider haben wir es nicht mehr geschafft, unsere Waldmeistersamen auszusäen, aber 

als Kaltkeimer haben wir ja noch ein paar Wochen Zeit dafür und auch gleich einen Grund, 

wieder in unseren Schularten zu gehen.  

Dann waren die Kinder der Klasse 2 dran… 

 

 



  

 

 

 

Jule und Wilhelm berichten aus der 2. Klasse 

Am 29. Oktober war Frau Salchow bei uns zu Besuch, um mit 

uns gemeinsam unseren Schulgarten auf Vordermann zu 

bringen und winterfest zu machen. Dazu wurde unsere Klasse 

in zwei Gruppen geteilt. Die erste Gruppe hat Gewürzpflanzen 

aus Blumentöpfen entnommen und sie dann in das Steinbeet 

gepflanzt. Außerdem haben wir die Erde gelockert und am 

Gartenzaun die restlichen Grasbüschel entfernt. Die andere 

Gruppe war mit den Schubkarren unterwegs, um ganz viel 

Laubblätter zusammen zu harken. Die haben wir bei Norbert 

am Zaun und an der Bushaltestelle gefunden. Außerdem war 

da noch ein riesiger Laubhaufen, den haben wir auch 

aufgeladen. Danach haben wir das Laub in den Garten 

gefahren und zwischen den Kräuterpflanzen und den 

Sträuchern verteilt, damit die Pflanzen geschützt sind.  

   

 

 

 



  

 

 

 

Bericht der Eulenkinder aus Klasse 3 

 

Wir wurden in zwei Gruppen eingeteilt. Eine Gruppe war 

damit beschäftigt, Laub in der Umgebung zu haken und 

in Schubkarren zurück zum Schulgarten zu befördern. 

Dabei wurden sie von Frau Sporne (Klassenlehrerin) 

begleitet.  

  

 

Die andere Gruppe blieb mit Frau 

Salchow im Schulgarten. Hier 

legten wir Wege für die Beete an 

und verteilten das Laub um die 

Sträucher, so dass diese gut vor 

Kälte im Winter geschützt sind.  

Trotz ungemütlicher Temperaturen erledigten wir alles, was wir uns vorgenommen hatten. 

Wir waren fleißig und haben uns gegenseitig geholfen. Das war überhaupt nicht langweilig! 

Dann kamen schon die 

Viertklässler!  

 

Ab in den Garten!, hieß es für die 

Viertklässler (Pinguine) kurz vor 

der Mittagspause. Mit ein wenig 

Wind, der so manchen zum Laub 

aufwirbeln einlud, machte die 

Gartenarbeit auch diesmal 

wieder großen Spaß. Es war 

schon einiges vorbereitet, doch 

musste wir auch vieles zu Ende 

bringen.  

 



  

 

 

 

 

 

So stampfte der Jungentrupp frisch angelegte 

Wege fest oder ebneten Beete, die Mädchen 

karierten die Flächen und pflanzten Erdbeeren ein 

und wieder andere sammelten harke- und 

laubbesenschwingend die letzten Blätter von 

Wegen und Straßenrändern. Damit bedeckten die 

Pinguine die neu gesetzten Pflänzchen, um sie vor 

dem kalten Winter zu schützen. Aber auch frisch 

gepflanzte Sträucher und Stauden bekamen eine 

wärmende Blätterdecke. Zu guter Letzt musste 

gegossen werden und dann ging es ans Geräte 

putzen. Auch die Gartenhütte erstrahlte in neuem 

Glanz und wurde dann für den Winter 

verschlossen.  

 

Aber was ist mit den „Großen“? Na klar - 

auch die Klasse 5/6 kam, um ihren Beitrag zu 

leisten… 

Die Beete waren schon perfekt vorbereitet und 

die Wege schon angelegt. Nun mussten die 

vielen Fußspuren noch beseitigt und der Weg 

befestigt werden. Also begann der richtig harte 

Teil der Arbeit 😉 Denn die vielen schweren 

Säcke mit Rindenmulch haben wir geschleppt. 

Hier war also Muskelkraft gefragt, die glücklicherweise bei uns vorhanden war. Flugs wurden 

die Säcke aufgeschnitten und auf den Wegen des Schulgartens verteilt und gleichmäßig 

geharkt. 

 

Und fertig! 

Wir bedanken uns bei Frau 

Salchow für diesen tollen Tag. 

Mit Ihnen haben wir viel 

geschafft! 


