
  

 

GARTEN          

FÜR ALLE 
Gymnasium Nord Schuljahr 2021/2022 

SCHULGARTEN TROTZ LOCKDOWN?  
NATÜRLICH! 
Manchmal verläuft das Gartenjahr anders als 

geplant. Gerade dann entstehen die schönsten 

Blüten… 

Schülerinnen und Schüler                             
des Gymnasiums Nord mit                  
Katharina Krauskopf und Sina Maria Oetken 
      

 



Mitwirkende 

Gruppe/ Name der Person  Projekt(e) 

5a Insektenhotels, Logo für den 
Schulgarten, Pflanzgefäße aus 
Abfällen, Pflanzung Hochbeet 

7b Pet-plant-Projekt, Erklärschilder, 
Befüllen Hochbeet 

7c Zeichnungen Pflanzen, Erklärschilder, 
Befüllen Hochbeet 

Notbetreuung Blumentöpfe als Frühlingsgruß, 
Befüllung Hochbeete 

5c Pflanzen der Bibel, Befüllung 
Hochbeete 

Burschyk, Christoph (SHV) Aufbau Hochbeete, Transport 
Material, Beschaffung Material  

Krauskopf, Katharina (L) Koordination, Betreuung 
Projektgruppen, Beschaffung 
Material 

Gerny, Maximilian (L) Aufbau Hochbeete, Beschaffung 
Material  

Oetken, Sina Maria  (L) Koordination, Betreuung 
Projektgruppen, Beschaffung 
Material 

5f Anzuchtprojekt, Befüllen Hochbeet, 
Pflanzung Hochbeet 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schulgarten trotz Lockdown? Na klar!  

Das Pet-plant-Projekt der 7b 

Die 7b wurde während des Wettbewerbszeitraums überwiegend im Distanzunterricht 

beschult. Kein Grund, auf Schulgartenarbeit zu verzichten. Die Alternative: Ein Pet-plant-

Projekt nach dem Vorbild eines Projekts der Goethe-Universität für Lehramtsstudierende. 

Die SchülerInnen zogen zuhause unterschiedliche Pflanzensamen aus unserem Schwerpunkt 

Nutzpflanzen und insektenfreundliche Pflanzen an. Ihre Erlebnisse dokumentieren sie in 

Pflanzentagebüchern. Wer mehrere Setzlinge und/oder wenig Platz für Pflanzen zuhause 

hat, konnte seine Haustierpflanze anschließend im schulischen Hochbeet auspflanzen.  

 



 

Exemplarisch zeigen Bilder ihrer Pflanzen kurz nach der Keimung: Josefina, Sofiane, 

Sebastian, Salman, Emir, Anas, Odin und Baha aus der 7b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schulgarten: Infotafeln 

Nicht alle Klassen können mit allen Pflanzen direkt arbeiten. Jeder kommt aber mit allen 

Pflanzen in Berührung, die es letztlich auf den Schulhof schaffen werden. Zudem gibt es auch 

bereits Pflanzen, die dort wachsen. Die Klassen 7b und 7c haben Infokarten entwickelt, um 

ihre MitschülerInnen über die Pflanzen zu informieren. Die Karten, für die wir letztlich 

Pflanzen auf dem Schulgelände ansiedeln konnten, wurden laminiert aufgehängt. Aber auch 

andere Karten sind gut gelungen und stehen für Schuljahre mit besseren Voraussetzungen 

bereit. Impressionen: 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Zu ihren Pflanzenanzuchten haben die SchülerInnen Pflanzentagebücher erstellt. Einige 

Beispiele:  

 

Lisa-Marie (7b): Steingartenmischung: 

    

    

    

 



 



 

 

 

 

 

 



Olivia (7b): Steingartenmischung 

 



 



 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



Sofiane (7b): Paprika 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Schulgarten trotz Lockdown? Erst recht!  

Schülerinnen und Schüler der Notbetreuung waren auch im Lockdown in der Schule 

anwesend. Sie haben einen bunten Willkommensgruß für die anderen Schülerinnen und 

Schüler erstellt, indem sie die bereits bestehenden Pflanztöpfe vor dem Roten Gebäude neu 

bepflanzt haben- passend zum beginnenden Frühling mit extra bunten Primeln für gute 

Laune trotz schlechter Weltlage.  
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Schulgarten und Abfallvermeidung  

Die Klasse 5a befasst sich im NaWi-Unterricht Abfall und 

Abfallvermeidung. Im Rahmen der Reihe „Müll (k)eine Chance“ 

experimentierte die Klasse zu Anzuchtgefäßen aus Abfällen. 

Erprobt wurden Gewächshäuser aus Traubenverpackungen, 

Anzuchttöpfe aus Bechern von Joghurt und Keksen und die 

Anzucht im Eierkarton. 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Kohlrabi gesät in Keksverpackung aus Plastik (oben links), Eierkarton (unten links) und 

Gewächshaus aus Traubenverpackung (oben rechts).  

Bilder: Youser, Julia und Sophie (5a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ergebnisse des Experiments nach drei Wochen:  

- In allen Formen von Pflanzgefäßen aus Müll ist etwas gewachsen (bei einigen 

Kindern). 

- Kohlrabi und Sonnenblumen sind gut gewachsen, Mohrrüben sind schlechter 

gewachsen.  

- Jihan hat eine Holzkiste genommen. Ihre Pflanzen sind sehr gut gewachsen. Sie hatte 

Kapuzinerkresse genommen. 

- Eine Pappschale von Erdbeeren, die Leonie genommen hat, war offenbar ganz 

ähnlich wie bei Eierkartons.  

Sorte Gefäß Vorteile Nachteile Fazit 

Eierkarton - Bei vielen Kindern 
(außer zwei) ist 
etwas gewachsen, es 
sind viele Pflanzen 
gewachsen.  

- Pflanzen kräftig. 
- Keine Staunässe 
- Kann mit 

eingepflanzt werden, 
da Wurzeln durch die 
Pappe gehen können.  

- Ökologisch 
 

- Kann 
durchweichen/ 
nicht stabil 

- Braucht 
Untersetzer 
 

Gut, vor 
allem für 
die ersten 
Wochen, 
danach zu 
klein. 
Karton hat 
schon 
Nährstoffe 
für Pflanzen 
enthalten, 
wenig Erde 
nötig. 

Plastikschale 
(Kekse, 
Joghurtbecher) 

- Bei etwa der Hälfte 
der Kinder ist etwas 
gewachsen.  

- Dicht 
- Stabil 

- Staunässe 
- Klein 
- Wenige 

Pflanzen im 
Gefäß 
gewachsen 

O.k., gut für 
kleine 
Räume, 
aber zu 
wenige 
Pflanzen  

Traubenverpackung 
mit Deckel 

- Es ist nichts 
gewachsen (haben 
aber auch wenige 
probiert). 

- Speichert Wärme 
- Hat Löcher (keine 

Staunässe) 

- Braucht 
Untersetzer 

- Selten 
 

Zu wenige 
Pflanzen 
und schwer 
zu 
bekommen 

Holzkiste - Bei einem Kind sind 
viele kräftige 
Pflanzen gewachsen. 

- Offenbar gutes Klima 
- Dicht und stabil, 

trotzdem keine 
Staunässe 

- Mehrfach nutzbar 

- Schwer zu 
bekommen 
(hatte nur ein 
Kind) 

Super, falls 
man eine 
Kiste übrig 
hat. 

 



Urban Gardening? – Gärten in der Stadt 

Die Klasse 7c diskutierte Urban Gardening: Zuhause nach Recherche schriftlich oder auch vor 

Ort ganz praktisch. 

„Städtische Gartenarbeit 

Die städtische Gartenarbeit ist heute überall zu sehen (in 

Städten und auch außerhalb), und deshalb auch ein großes 

Thema. viele Leute, die Pflanzen und die Gartenarbeit mögen, 

arbeiten mit Leidenschaft an der Verschönerung der 

Atmosphäre mit duftenden Blumen. Leider bringt es auch 

viele Nachteile mit sich. Es kommt vor, dass nicht heimische 

Pflanzen gepflanzt und gepflegt werden, die den örtlichen 

Tieren schaden und manchmal sogar töten können. Leider 

achten manche Städte bei der Anlegung von Blumenbeeten und Parks nicht darauf, daher ist es 

wichtig immer zu achten was für Pflanzen benutzt werden. Bei touristischen Orten gibt es auch 

meistens Blumen zu finden, die wiederum schlecht für Personen mit 

Allergien sind, aber es gibt schon Pflanzen die so verändert wurden, dass 

sie keine Pollen bilden. Trotzdem sind farbige und duftende Blumen ein 

gutes Touristenmittel, das als Nebenattraktion verwendet wird um die 

Gäste noch mehr zu erfreuen. Es ist aber nur beruflichen Gärtnern die 

der städtischen Gartenarbeit dienen erlaubt, in der Stadt zu pflanzen und 

dann auch nur unter einem Befehl. Viele sehen die Gartenarbeit auch als 

Kunst und sie wird auch so anerkannt. ich finde auch, dass die 

Gartenarbeit in vielen Arten eine Kunst ist, weil ein paar hingeschmissene 

Blumen findet niemand sehr schön, sondern das Ganze als Einheit.“ 

(Yannis C., 7c) 

„Beim Urban Gardening es um das Gärtnern an meist 

kleinen Flächen, die vernachlässigt werden, meist 

auch in der Stadt- die gepflegt werden oder auf 

denen Sachen angebaut werden für 

Selbstverpflegung, Vegetarismus, Veganismus. Ich 

finde das sehr gut, weil man im Alltag auf viele 

vernachlässigte Flächen stößt.“ (Maeva, 7c) 

„Urban Gardening kann die Kommunikation zwischen 

Menschen stärken.“ (Giuliano, 7c) 

In der Schule haben wir Saatkugeln erstellt und 

diskutiert, warum man diese nur im eigenen Garten nutzen darf.  

Jakob (7c): „Wenn man Pflanzen aussät, die hier nicht heimisch 

sind, können sie nicht keimen oder gehen direkt wieder kaputt. 

Das wäre sinnlos.“ 

Lennert: „Wenn Pflanzen, die nicht heimisch sind, eingeführt 

werden, kann es sein, dass sie zu anderen Pflanzen in 

Konkurrenz stehen und so hier heimische Arten aussterben. 

Das ist nicht gut für das Gleichgewicht.“ 



Daher haben wir Saatkugeln aus heimischen Arten erstellt.  

„Man nimmt eine Schale mit Samen, eine Schale mit Gartenerde 

und eine Schale mit Tonerde. Zuerst vermischt man die Samen 

mit der Gartenerde und danach das Gemisch mit der Tonerde. 

Anschließend wird 40ml Wasser dazugegeben und gut vermischt 

(durchgeknetet). Der dadurch entstehende Matsch wird zu 

einem Ball geformt und in eine Schale gelegt.“  

(Marc, 7c) 

„Unsere Saatkugeln bestehen aus Mohn, Sonnenblume, Lauchblume, Malve, Kohlrabi, Petersilie, 

Kapuzinerkresse, Eisenkraut und Erde.“ (Elina, 7c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anzuchtprojekt der 5f 

Die 5f hat während des Homeschoolings verschiedene Pflanzen, die einen essbaren Ertrag 

hervorbringen angesetzt: 

 Kopfsalatsamen keimen 

 



 Kopfsalat wächst 

 



 Radieschensamen keimen 

 

 Radieschen wachsen heran 

 



 Gurkensamen keimen 

 



 Gurken wachsen heran 

 



 

Erdbeeren werden essreif 

 



 keimende 

Süßkartoffeln wachsen im Pflanzsack heran 

 

 

 



 Süßkartoffeln wachsen heran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die 5f bestückt ihr Hochbeet:









 

 

  

 

 



Und doch noch: Garten für alle 

Eigentlich wollten wir ja durch Hochbeete auf dem Schulhof alle ein Bisschen am 

Gartenprojekt teilnehmen lassen. Dann kam Corona und Ende Mai kamen wir zurück. Zu 

spät? Nicht für uns! Wenn viele Personen anpacken, gelingt ein Projekt doch noch! Schon in 

der ersten Schulwoche nach der Notbremse und für einige überhaupt seit Dezember ging es 

los. Bei Befüllen der Hochbeete wirkten mit: 5c Rel (im Rahmen der Einheit Schöpfung 

bewahren), Notbetreuung B (im Rahmen von „Soziale Zeit für die Schulgemeinschaft“), 5f 

(im Rahmen des Anzuchtprojektes), 7c und 7b (im Rahmen der Einheit „Pflanzen und ihre 

Lebensräume“ und 5a (im Rahmen ihres Projektes zu Pflanzgefäßen). 

 
Hefteintrag: Schichten des Hochbeetes (Theresa, 5a) 

Wir danken allen starken Jungs und Mädels, die sich hier tatkräftig eingebracht haben! 

Impressionen:  

 



  

   

  
 



 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



Schulgarten trifft Bücherei 

Für alle, die gern mitgegärtnert haben und zuhause weitermachen möchten und alle, die 

nicht teilnehmen konnten, aber in ihrer Freizeit aktiv werden möchten:  

Das Themenregal „Garten für alle“ der Schulbücherei- ausleihbar auch durch das 

Bücherfenster für alle, die wegen Corona nicht in die Bücherei kommen können/ möchten.  

 



Schulgarten trifft Religion 

Der Religionskurs der 5c hat sich mit der Zeit Jesu befasst. Dass Pflanzen damals eine 

wichtige Rolle spielten, hat schon die Lektüre „Benjamin und Julius“ gezeigt. Darin erkennt 

man gut, dass die Bedeutung der Pflanzen zwei Gründe hat: Die agrarische Gesellschaft der 

Zeit Jesu und daraus hervorgehend die häufige Nutzung als Metapher, z.B. in der Bibel.  

Den Eigenschaften biblischer Pflanzen ist die Gruppe zuerst von zuhause aus theoretisch 

nahgegangen. Zurück in der Schule wurde dann die von der Gruppe am meisten gewählte 

Pflanze ausgesät: Der Ysop. Aber warum von allen biblischen Pflanzen genau der Ysop?  

Einige Argumente der 5c:  

- Weil er bienenfreundlich ist und Bienen wichtig für die Umwelt sind. Ohne Bienen könnten 

wir alle und die Tiere und Pflanzen nicht überleben.  

- Weil man ihn auch essen kann (z.B. zu Salat als Gewürz).  

- Weil er heilende Kräfte hat.  

- Weil er schön blüht und lang blüht.  

- Weil er auf unserem Schulhof gut überleben kann. Er kann 

nicht so leicht abgeknickt werden, wenn Kinder spielen und er 

hält Sonne und Wind aus.  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schulgarten trifft Kunst I 

Die Klasse 7c zeichnete (und malte) ihre Lieblingspflanzen, die zeigen, wie vielfältig das reich 

der Pflanzen ist.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die hier als Beispiel gezeigten Bilder zeichneten/ 

malten: Meliya, Hannah, Ela, Julian, Yannis, Fabian, 

Tariq, Johann und Luca 



Schulgarten trifft Kunst II 

Die Klasse 5a erstellte Logos für den Schulgarten. Hier zeigen wir exemplarisch die Logo-

Entwürfe von Theresa, Leonie, Burcu, Elanaz und Tom. Elanaz´ Logo wurde letztlich 

ausgewählt. Sie malt es nun auf eine große Pressholzplatte, damit es neben dem 

Schaukasten und der Homepage auch im Schulgarten selbst präsent sein kann.  

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



Schulgarten trifft Kunst III 

Insekten sind als Bestäuber im Garten 

wichtig. Das erhält derzeit viel mediale 

Aufmerksamkeit. Die Klasse 5a hat sich für 

NaWi und Kunst mit Insektenhotels befasst. 

Während Distanzphasen haben die 

Schülerinnen und Schüler herausgefunden, 

welche Dinge zum Befüllen eines solchen 

Hotels tauglich sind und haben solche 

Materialien bei Spaziergängen und in 

eigenen Gärten gesammelt. Es kamen hohle 

und markhaltige Stöcke, Totholz, 

Tannenzapfen, Bambus und vieles mehr 

zusammen.  

In Präsenzphasen haben die Schülerinnen und Schüler in der Schule verschiedene Gehäuse 

für Insektenhotels bemalt: Holzkisten von Obst und leere Dosen.  

Diese wurden anschließend mit dem gesammelten Material befüllt und an verschiedenen 

Standorten des Schulhofs aufgehängt. Die verschiedenen Füllmaterialien werden wir im 

weiteren Verlauf beobachten und sehen, wo besonders viele Insekten sich wohlfühlen 

werden.  

 



Dazu schreiben einige SchülerInnen:  

 

„Ein Insektenhotel ist eine Art Nest, wo Insekten, z.B. Hummeln, 

Wespen, Hummeln und weitere Insekten drin leben können. Man 

stellt es entweder in einen Garten oder man hängt es an einen 

Baum.“ (Amira, 5a) 

„Ein Insektenhotel ist quasi ein Haus für die Insekten, in denen sie 

zum Beispiel überwintern können. Um so ein Insektenhotel zu 

bauen, kann man Dosen, Schachteln oder andere Gefäße nutzen 

und diese mit Stöcken, Gräsern, Tannenzapfen und vielem anderen 

befüllen.“ (Nike, 5a) 

„Was ist ein Insektenhotel? 

Ein Insektenhotel ist ein Behälter (z.B. eine Dose), der mit Stöcken 

oder ähnlichen Dingen gefüllt ist. In diesem Behälter können dann Insekten wie Bienen 

wohnen.  

 

Wozu dient ein Insektenhotel? 

In einem Insektenhotel können wie der Name schon sagt, Insekten wohnen. Es ist gut für 

viele Insekten, dass es diese Hotels gibt, denn der Lebensraum vieler Insekten wird immer 

kleiner. Auch wenn man nur ein kleines Insektenhotel aufhängt, kann man damit der Natur 

helfen.  

Was kann man zum Basteln benutzen? 

Man kann Dosen oder Holzkisten benutzen. In diese macht man dann Stöcke, Tannenzapfen 

und Ähnliches hinein.  

Warum habe ich mein Hotel so gestaltet? 

Ich habe sehr viel Gelb benutzt, weil Gelb eine meiner Lieblingsfarben ist. Rot habe ich 

benutzt, weil Rot den Blick auf sich zieht. Dunkles Blau ist, finde ich, eine coole Farbe und 

Grün steht für die Natur.“ (Tim, 5a) 

Einige Kinder haben im Verlauf des Projekts festgestellt, dass ihre bemalten Gehäuse nicht 

ganz so gut zu diesem Zweck passen- z.B. zu flach sind, sodass es hereinregnen würde. Alina, 



Navina und Kilian haben daher in ihren 

Holzkisten kleine tragbare Kräuterbeete 

angelegt und so eine alternative gärtnerische 

Verwendung gefunden.  

Alina (5a) beschreibt: „Ein Beet ist eine kleine 

Fläche, die entweder mit Kräutern, Blumen 

usw. bepflanzt wird. Es dient dazu, Blumen zu 

pflanzen, die die Bienen bestäuben können 

und verbreiten. Man kann Kartons, Körbe, 

Schälchen, Töpfe usw. dazu nehmen. Ich habe 

mein Beet so verziert, weil ich die Farben 

schön finde und verschiedene Muster wollte.“ 

 

 

 

 

 

Schüler Ben (5a) engagierte sich besonders für das Insektenhotelprojekt und baute ein Profi-

Insektenhotel für die Schule. Vielen Dank Ben! 



Information der Schulgemeinde 

Was passiert das auf dem Schulhof? Wer Fragen zum Gartenprojekt hat, kann sich im 

Schaukasten auf dem Gang der Schulbücherei über Neuigkeiten informieren.  

 
 


