
Der Schulgarten wird aus dem
Winterschlaf geholt und lässt

die Schule aufblühen!

Die Entscheidung von Schulleiterin Johanna
Seib  und  Lehrerin  Isabelle  Eriberti  ein
Schulgartenprojekt  zu  initieren,  fiel  in
Markelfingen schnell  auf  fruchtbaren Bo-
den. Durch die aktive Mitarbeit von Eltern,
Schülern und Lehrkräften wurde an einem
Samstag  im  April  2016  der  Schulgarten
zum Leben erweckt. Ortsvorsteher Lorenz
Thum und Mitglieder des Ortschaftsrates
brachten  Baumstämme,  aus  denen  das
Hochbeet  gebaut  wurde.  Ortschaftsrat
Gerold  Diener  stellte  unentgeltlich  seine
Maschinen  für  die  Gartengestaltung  zur
Verfügung, bereitete das Gelände vor und
spendete Erde und Kies für die Befüllung
der Beete und zur Gestaltung der Wege.

Die Steine der Kräuterspirale wurden frei-
gelegt und die Erde von Unkraut befreit.

Unter  der  Leitung  von  Isabelle  Eriberti
wurden  in  der  folgenden  Woche  unter-
schiedliche Kräuter von Schüler/innen ge-
pflanzt. Buntbemalte, beschriftete Steine
ergänzen die Farbenpracht der Kräuterspi-
rale. Die Vielfalt der Kräuter, wie z. B. Kau-
gummi-Minze und Calendula, weckt bei Er-
wachsenen als auch Kindern die Neugierde
und den Wissensdurst.

Viele  Schüler/innen zeigten Interesse am
„Gärtnern“ und wollten an der Schulgarten-
AG teilnehmen.
Aufgrund  der  vielen  Anmeldungen  musste
das  Los  entscheiden,  welche 8 Kinder am
16. Juni, bewaffnet mit Hacke, Spitze und
Gießkanne, antreten durften. Die großzügig
gespendeten  Pflanzen  der  Eltern  fanden
schnell ihren Platz im Hochbeet.

Seitdem gedeiht es, dass es wahre Freude
macht!



Heute  ist  der  Schulgarten  in  den  alltäg-
lichen Unterricht integriert. Schüler/innen
der 2. und 4. Klasse kümmern sich um das
Gießen und die  Pflege,  einmal  wöchentlich
wird  unter  Anleitung  von  zwei  ehrenamt-
lichen  Betreuer/innen  des  BUND  gewer-
kelt:  Unkraut  jäten,  die  Erde  auflockern,
gießen und ernten.
Die Kinder sind mit Begeisterung dabei und
erleben  wie  Gemüse,  Kräuter  und  Blumen
wachsen, blühen und sich vermehren.
Nebenbei erfahren sie etwas über Lebens-
mittel,  gesunde  Ernährung  und  die  heimi-
sche Gartenwirtschaft.
Sie bestaunen das Heranreifen des Gemü-
ses und der Beeren, den Geschmack der un-
terschiedlichen Kräuter und die Vielfarbig-
keit der Blumenwiese.

Neben all der Freude wird auch richtig kör-
perliche Arbeit bei Hitze, Regen und Wind
geleistet.

Stolz ernten sie die Früchte und erzählen
zuhause  von  ihren  Erlebnissen,  neuen  Fä-
higkeiten und Erkenntnissen.

Als Schule sind wir sehr dankbar
für die 

überaus engagierte Mithilfe und
wertvolle Unterstützung !

Unser nächstes Ziel ist nun, dass möglichst
viele Kinder unserer Schule die Gelegenheit
erhalten, an diesem Projekt teilnehmen zu
können.
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