1822 Natur und Schule
Dokumentation 2014/2015

Albert-Schweitzer-Schule
Berkersheimer Weg 26
60433 Frankfurt
Stand: 22. Juni 2015
zusammengestellt von Kathrin Wicke

Alle Jahre wieder
In diesem Schuljahr haben wir uns erneut beim Wettbewerb der 1822 Schule und
Natur mit 5 Kleinprojekten beworben. Und wie alle Jahre wieder entstehen im Laufe
des Schuljahres neue, spontane Ideen, die „mal eben“ umgesetzt werden. Neben
den „alten“ Projekten, die weiter gepflegt werden, haben dieses Jahr unterschiedliche
Gruppen die Patenschaft für Beete übernommen oder etwas Neues gestaltet. Die
einzelnen Projekte werden hier vorgestellt.

1. Mobile Pflanzkästen
Die Umwelt-AG (1. Halbjahr) hat in den Wintermonaten die mobilen Pflanzkästen im
Werkraum geschliffen und gestrichen. Diese sind am Social Day 2014 aus der alten
Gartenhütte nach unseren Wünschen gezimmert worden.

Die Kinder der Umwelt-AG beim Abschleifen und Streichen

Anmol und Komel bei der Arbeit

Robin bleibt der Umwelt-AG treu (sein 3. Halbjahr)

Die Umwelt-AG (2. Halbjahr) hat die Kästen dann fertiggestellt. Mit Teichfolie wurde
der obere Teil ausgekleidet, um das Holz vor Wasser zu schützen und die Kästen

damit haltbarer zu machen. Wir haben Bäckerkisten zu Pflanzbehältern
umfunktioniert, die man gut wieder aus den Kästen holen kann. Auf diese Art und
Weise können die Kisten relativ problemlos umgestellt werden, eben mobile
Pflanzkästen. Sie sind aber auch zu schwer, um sie einfach so mal umzustellen.

Julius und Sainab tackern die Folie an. Philipp und Nazerawi übernehmen den Transport der Erde.

Damit die Erde nicht durch die Kiste fällt, wird erst Zeitung reingelegt. Dann erst kommt die Erde drauf.

Für die Kletterpflanzen, werden Rankgerüste aus Weiden gebaut. So haben die
Klettererdbeeren auf Hof 1 und die schwarzäugige Susanne vor dem
Verwaltungsgebäude hoffentlich guten Halt.

Die Kinder der Umwelt-AG sind hoch konzentriert bei der Arbeit und bauen die Rankgerüste.

Die Bepflanzung übernahmen die Kinder der Umwelt-AG und der Klasse 1c. Immer
wieder helfen Kinder am Nachmittag spontan mit und machen „Überstunden“ bei der
Hilfe im Schulgarten.

Sümeyye und Anton aus der 1c pflanzen die vorgezogenen Radieschen und Kohlrabi ein.

Der Eingang zur Verwaltung

mit den schwarzäugigen Susannen

Pädagogische Ziele:
• „Upcycling“ thematisiert
• Umgang mit Holz und Farbe üben
• Mitsprache bei der Schulhofgestaltung und der Bepflanzung
• Pflege der Beete vom Bepflanzen bis zur Ernte

2. Zauberbeet
Die Klasse 1b (Frau Gillrath) hat den Mittelstreifen am Parkplatz neu bepflanzt und
gestaltet. Seit März arbeitet die Klasse regelmäßig an ihrem Beet und die hübschen
Zaunelemente mit den Beetgeistern werden von allen immer wieder bestaunt. Die
Lavendelpflanzen sind dank der guten Pflege der 1b zu stattlicher Größe
herangewachsen. Außerdem wurden noch Glücksblumen ausgesät und mit Steinen
begrenzt. Die Kinder der Klasse haben sich auf faustgroßen Kieselsteinen
namentlich verewigt.

Die Beetgeister der 1b bewachen das Zauberbeet

Pädagogische Ziele:
• Pflanzen von der Aussaat bis zur Ernte beobachten und pflegen
• Mit Kunst zur Gestaltung des Schulhofes beitragen

3. „The Beat“ (verschoben!)
Die Klasse 2c (Herr Lührmann) bepflanzt einen Teil des neu entstandenen Beetes
vor Haus Lambarene.
Das war zumindest der Plan, der aber leider aus Zeitgründen verschoben werden
musste. Zu viele andere Aktionen, wie Klassenfahrt, Streik und Bundesjugendspiele
kamen dazwischen. Wir freuen uns auf die Umsetzung - vielleicht klappt es noch in
diesem Schuljahr, ansonsten im Frühjahr 2016!
Pädagogische Ziele:
• Pflanzen von der Aussaat bis zur Ernte beobachten und pflegen
• Manchmal ist Weniger Mehr und man sollte immer einen Plan B habenE.
Dafür hat die Klasse 1c die Stöcke bemalt, die die 2c auf ihrer Klassenfahrt in den
Taunus im Wald dort gesammelt hatte. Jetzt zieren die bunten Stöcke als
Zaunpfosten das noch nicht bepflanzte Beet vorm Haus Lambarene.

Bei schönstem Wetter verlegen wir den Kunstunterricht nach draußen in den Schatten der Bäume vor

unserem Klassenzimmer. Die Stöcke werden bunt bemalt und drinnen gelagert.

Die Zaunpfosten werden gesetzt. Efe rettet den Regenwurm und setzt ihn in unser Hochbeet.

4. Kartoffel-Heu-Beet
Die Klasse 2d (Frau Friederich) hat das Kartoffel-Heu-Beet wieder bepflanzt und
betreut. Traditionell übernimmt eine zweite Klasse die Patenschaft für dieses Beet.
Die Kartoffelpflanzgruppe (von Mohamed und Michael aus der 2d)
Als Erstes haben wir das Stroh im Beet zur Seite gelegt und das Heu in die
Mitte. Dann haben wir die gekeimten Kartoffeln in das Heu geworfen. Am Anfang
waren nur 3 Pflanzen draußen. Jetzt sind es schon 18 Pflanzen. Die Großen haben
schon Blüten und die Kleinen sind noch zu klein. Es sind schon viele Blätter und
Blüten gewachsen.

Pädagogische Ziele:
• Wachstum der Kartoffel kennen lernen vom Setzen der Mutterknolle bis zur
Ernte
• Beet beobachten und pflegen

5. Kräuterbeet und Hochbeete (Gabionen)
Pelikan-Kräuterbeet
Die Kräuter im Pelikan-Kräuterbeet wuchern ordentlich, obwohl (oder weil!) das Beet
dieses Jahr etwas vernachlässigt wurde. Die Klasse 3c hat ihre Begeisterung für Tee
entdeckt und erntet regelmäßig Pfefferminze. Da wir vor zwei Jahren sehr blauäugig
alle möglichen Kräuter gepflanzt und die Minze-Warnung der Gärtnerin ignoriert
haben, hat diese Pflanze das Beet voll im Griff. Wir planen, das Beet im kommenden
Schuljahr komplett zu leeren und mit neuer Erde zu füllen. Die Erde ist zu hart
geworden und bei all den Hochbeeten brauchen wir unbedingt eine große Menge
Regenwürmer. Vielleicht ist eine Wurmkiste die Alternative?!

Gabionen
Folgende Klassen und Gruppen haben die Patenschaften der Gabionen
übernommen:
1c (Frau Wicke)
3a (Frau Siegemund)
3c (Herr Stavenow)
Sternpiloten (Frau Neidhardt)
Pädagogische Ziele:
• Pflanzen von der Aussaat bis zur Ernte beobachten und pflegen.
Klasse 1c
Ende April hat die Klasse 1c die Samen in Tetra-Packs ausgesät und im
Klassenraum aufs Fensterbrett gestellt. Wir haben fleißig gegossen. Schon bald
kamen aus den meisten Packungen die Triebe heraus. Wir hoffen auf eine reiche
Ernte von Radieschen, Kohlrabi, Möhren, Kürbis, Zucchini, Mais usw.

Die Qual der Wahl

„Schau mal, wie groß meine Samen sind!“

Die „Pflanzkästen“ werden beschriftet

fertig zum Abtransport aufs Fensterbrett

Ayat und Irem sind mit der Arbeit für heute fertig und sehr zufrieden.

Nach dem Umpflanzen in die Hochbeete gingen uns leider viele Pflanzen kaputt.
Immerhin überlebten einige. Eine nette Nachbarin hat uns spontan Pflanzen
geschenkt und vorbeigebracht. Weitere kleine Pflänzchen wurden noch dazu gekauft
und nachgepflanzt. Jetzt gibt es auch Brokkoli, Blumenkohl, Aubergine und Tomaten.

Klassen 3a und 3d

Unsere Gartenideen
(zusammengefasst von Herrn Stavenow)

In diesem Jahr dürfen wir die Gabionen bepflanzen und blicken ganz
gespannt in das kommende Pflanzjahr.
Was wollen wir aber eigentlich mit den
Flächen machen? Die Frage ist schnell
beantwortet. Wir wollen Pflanzen
einpflanzen, viele Pflanzen. Nämlich:
Gurken, Paprika, Tomaten, Salbei,
Basilikum,
Erdbeeren,
Rotkraut,

Himbeeren,
Schnittlauch,
Kohlrabi, Radieschen, Zucchini,
Kresse, Pfefferminze, Kürbis,

Salat, Johannisbeeren, Möhren, Blumenkohl und ganz viele Blumen. Ach
ja – und am liebsten noch einen Apfelbaum, wenn der Platz noch
ausreicht. Leider reicht der Platz schon für die ganzen „kleinen“
Wünsche nicht.
Also schaffen wir erst einmal Platz und krauten die
ganzen Beete „sauber“. Mit vereinten Kräften
werden auch die tief wurzelnden Wildkräuter, die
Ahornsamen
und
die
kleinen
frischen
Graskeimlinge ausgezupft. Jetzt noch einem
Durchharken und frische Erde auffüllen, damit das
Beet wieder ganz voll ist.
Jetzt kann es losgehen. Leider sind wir zu
„schnell“ oder die warmen Tage zu langsam. Wir
sind zu früh dran und können noch nicht
auspflanzen. Nun gut, dann säen wir unsere
Pflanzen schon in der Klasse aus und ziehen sie
vor.
Dann
können sie draußen schneller
wachsen. Also sammeln wir
Joghurtbecher und säen darin
Schnittlauch, Basilikum und
Gurken
aus.
Auf
der
Fensterbank
wird
alles
regelmäßig gegossen, vor zu
viel Sonne geschützt und
täglich beobachtet. Mit großer
Freude wurden die ersten
Keimlinge
gefeiert.
Jetzt
warteten wir nur noch auf „Sophie“, die
kalte Sophie. Nach dem 15. haben wir die
jungen Pflanzen dann endlich auf den
Beeten verteilt und eingepflanzt. Wie sollen
wir unsere ganzen anderen Wünsche in
den Gabionen unterbringen? Der Platz wird
leider nicht reichen. Also müssen wir uns
entscheiden und weniger Pflanzen nehmen.
Gut
Erdbeeren,
Himbeeren,
Johannisbeeren sind als Gehölze einfach
zu groß. Vielleicht finden wir dafür auf dem
Schulhof einen Platz. Wir entscheiden uns
für ein paar Tomaten, Paprika, Salat und
Kohl.
Die „größeren“ Pflanzen, wie Tomaten,
Paprika, Salat und Kohl haben wir in der

Gärtnerei gekauft. Jetzt ist alles eingepflanzt oder ausgesät. Jetzt heißt
es warten und pflegen. Das warme Wetter wird den Pflanzen helfen.
Leider ist es sehr trocken. Obwohl wir sehr sehr häufig gießen, andere
Klassen uns dabei helfen, gehen ein paar Pflanzen ein. Der Schnittlauch
sieht sehr traurig aus. Viele Pflanzen haben es aber trotzdem geschafft.
Zum Glück haben wir noch Zucchinipflanzen geschenkt bekommen, die
wir jetzt einpflanzen können. In die letzten Lücken säen wir noch ein
paar Radieschen und Ringelblumen aus. Jetzt hat es auch
zwischendurch geregnet und die Pflanzen werden sehr schnell größer.
Können wir vielleicht bald schon ernten? Ein bisschen Zeit brauchen die
Tomaten und Paprika wohl noch. Aber der Salat könnte bald schon
erntereif sein. Hoffentlich sind dann die Radieschen auch schon dick
genug. Und was machen wir
dann daraus? Bestimmt einen
frischen leckeren Salat mit
Radieschen. Tomaten wären
natürlich schon sehr lecker
dazu. Oder vielleicht doch
lieber ein Sandwich mit Salat,
Gurken, Radieschenscheiben
und frischem Schnittlauch,
dazu Tomatensalat. Besser wir
kochen etwas Warmes, mit
Zucchini, Broccoli und Paprika
mit frischem Basilikum garniert. Bestimmt wird es für alle Wünsche
reichen. Was immer es auch sein wird, es ist ein Erlebnis. Jetzt schon!
Wir freuen uns auf jeden Fall auf die große Ernte.

Klassen 3a und 3d

Sternpiloten
Die Sternpiloten sind eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern aus den dritten
Klassen unter sozialpädagogischer Anleitung, die sich zweimal in der Woche für je
zwei Stunden trifft und gemeinsame Aktionen plant und durchführt. So kochten sie
u.a. Erdbeermarmelade in der Schulküche und entschieden sich, die Erdbeeren, die
aus dem Vorjahr bereits in einem ihrer Beete wuchsen, umzupflanzen. Jetzt haben
wir ein Erdbeerfeld vor dem Haus Pelikan, in guter Gesellschaft in der Nähe einiger
Obststräucher. Die wiederum stehen unauffällig im Unkraut, was momentan dank
des Klatschmohns sehr schön aussieht!

Alina, Bernadetta, Ayoub, Nico und Yussef beim Einkochen von Erdbeermarmelade

Die Klasse 3a legt das Erdbeerfeld an und umrandet es mit Pflastersteinen.

Die Umrandung des Erdbeerfeldes wird von der 3a gebautE.

fast fertig!

E..und getestet! Hält!

Alle Projekte haben folgende pädagogische Ziele gemeinsam:
• soziales Miteinander (gemeinsam etwas tun)
• Informationen sammeln und Wissen aneignen
• Zusammenhänge erkennen
• sorgsamer Umgang mit der (natürlichen) Umwelt
• von- und miteinander lernen
• Verantwortung für eine Aufgabe übernehmen
• selbst aktiv werden
• Lernen durch begreifen
• viel Spaß!!!

6. Weidenzäune mit Weidenbögen
Da die Kinder in den Pausen gerne unerlaubter Weise hinter dem Haus Ogowe
spielen bzw. hinter dem Gebäude entlang rennen, wurde in einer Gesamtkonferenz
der Bau eines grünen Zaunes beschlossen. Die Umwelt-AG und die Sternpiloten
konnten schnell für die Idee begeistert werden und legten im März los.

Die Weiden bekamen wir aus dem Naturschutzgebiet Bornflussquelle Riedberg. Ehemalige
Schülerinnen und Schüler von Frau Wicke halfen beim Schneiden, Transportieren und Beladen.

Zuerst wurde ein Graben ausgehoben.

Die Weiden werden in den Boden gesetzt und

alles wird wieder zugeschüttet,

festgetreten und

später ordentlich bewässert.

Zum besseren Halt verflechten wir noch Querverstrebungen aus Weide. Hier das Dream-Team!!!

Zur Sicherheit wurde der neue Zaun noch mit Band abgesperrt, so dass auch wirklich
niemand mehr durchläuft und die Stecklinge gut austreiben können.
Die Klasse 3a hat täglich in der Pause gegossen und wir haben uns gemeinsam
gefreut, dass fast alle Stecklinge angewachsen sind. Umso ärgerlicher war die
Tatsache, dass die Absperrung regelmäßig zerrissen wurde und die
Querverstrebungen mit Gewalt runtergetreten wurden. Die Klasse 2d mit Frau
Friederich sperrte dann erneut alles ab und malte Hinweisschilder.

Durchgang verboten, Durchgang streng verboten, Durchgang strengstens verbotenE

Durchgang allerstrengstens verboten.
Die nächsten Steigerungen wären Fallgrube, Videoüberwachung und ElektrozaunE aber darauf
wollen wir sehr gerne verzichten!

Die Absperrungen waren nicht zu übersehen, haben aber leider nicht viel genützt.
Die Weiden wurden mutwillig zerknickt und zertreten. Die „Jugend-forscht-Fraktion“
zweckentfremdete die Weiden erfolgreich als Katapulte, wobei zwei Fensterscheiben
zu Bruch gingen.

Immer wieder wurden die Weiden zertreten und verknickt. Schade!!!!

Nachdem die Stecklinge nicht mehr zu retten waren und unsere Nerven blank lagen,
haben wir das Projekt für dieses Jahr eingestellt.

der aktuelle traurige Zustand

Immerhin steht der Weidenbogen an der Zebrahütte noch.

Bienenweide
Bereits im letzten Jahr hat die damalige Klasse 1c (Herr Lührmann) die
Rasenstreifen und -stücke rund um den Parkplatz mit Wildblumensamen eingesät. Im
Herbst blühten im vorderen Teil dann tatsächlich viele Blumen.
Die Umwelt-AG hat in diesem Jahr erneut „Bienenweide“ ausgesät und wieder
Schilder aufgestellt, damit der Rasen nicht von einer externen Firma gemäht wird.
Die Wiese wird von uns selbst gemäht und wir machen Heu daraus, das wiederum
für das Kartoffel-Heu-Beet genutzt werden soll.

Pädagogische Ziele:
• Pflanzen von der Aussaat bis zur Ernte beobachten und pflegen
Wiesenblumen bestimmen und Insekten beobachten
• Nutzen der Bienenweide für die Natur erkennen
• Heu machen

Ein besonderer Dank geht dieses Jahr an die Klasse 3a und Frau Siegemund. Die
Kinder haben zwei Monate lang jede Pause die Weiden gegossen, sich um ihre
eigenen Beete gekümmert und das Erdbeerfeld samt Umrandung angelegt.
Vielen Dank an Frau Friederich, Frau Gillrath, Herrn Lührmann, Frau Neidhardt, Frau
Siegemund und Herrn Stavenow für die Übernahme eines Projektes oder einer BeetPatenschaft!

Da die Pflege der zahlreichen Projekte sehr zeitaufwendig ist, freuen wir uns
immer über Unterstützung – fragen Sie einfach nach!

