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Unser Schulgarten an der Gutenbergschule – was bisher geschah! 
 

Eine Schülerdokumentation in Bild und Text 
entstanden im Rahmen des inklusiven Unterrichts 

März 2019 – August 2020 



 

Erste Arbeiten im Frühjahr 2019 

Viele fleißige Helfer arbeiten mit großer Freude 

und Begeisterung im neu entdeckten  Schulgarten.  
 
                    

 

 
  



 

Es geht voran! 

Mit Begeisterung helfen alle mit, unseren Garten zu gestalten 

                   

  



 

Was wächst denn hier? 

Im Schuljahr 2019/2020 wird sichtbar, wie viel die Schülerinnen und 

Schüler schon geleistet haben! 

Es gibt bereits viel zu entdecken und zu erkunden!  
 
                    

 

 
  



Wir haben neue Mitbewohner! 
Ganz schön spannend aber hochinteressant: 

In unserem Geräteschuppen haben Hornissen ein Nest gebaut! 
Über die sozialen Medien konnten die Schüler verfolgen, was bis zur 

fachkundigen Umsiedelung geschah! 
                   
  



Umzug des Hornissenvolkes in ein neues zu Hause! 

 

Das Hornissennest wird durch Experten vom BUND e.V. 

fachgerecht umgesiedelt! 

                   
  



 

Es gibt viel Neues zu entdecken! 

Viele Helfer bringen uns Tolles und Brauchbares 

für die Gestaltung und Dekoration unseres Gartens! 

Wir bekommen gepolsterte Sitzreifen, 

Vogelhäuschen, Klangspiele für die Bäume und vieles mehr!  

                   DANKE! 
 
 
 

Nach den Sommerferien können wir 
wieder richtig durchstarten! 

Auch in den Pausen können wir nun 
klassenweise öffnen, sodass der Schulgarten 

immer mehr genutzt werden kann! 
 
 
 
 
 

Besonders viel Freude bereitet es,  
die Kürbisse dabei zu beobachten, 

wie sie von Tag zu Tag größer werden! 

 
 

 



Ernten was wir säen! 

Der Einsatz aller fleißigen Helferinnen & Helfer hat sich gelohnt! 

Die Schülerinnen & Schüler sind mächtig stolz auf die sichtbar 

gewordenen Früchte Ihrer Arbeit! 

                    
 

Im August und September 2020 zeigt sich, dass sich der Einsatz der 
vielen kleinen und großen Helfer wirklich gelohnt hat! 

Nach der Schließzeit können wir uns 
- unter Einhaltung der Hygienevorschriften -  klassenweise 

wieder um unsere Pflanzen kümmern. 
 

Unterricht im Freien war schon immer etwas Besonderes 
– in Zeiten von Corona könnten wir uns keinen besseren Ort 

 zum Lernen als das „Grüne Klassenzimmer“ vorstellen! 

 
Unser Schulgarten ist – trotz Corona und der damit verbundenen 

Schließzeit - zu einem wirklich schönen Ort geworden! 
 

Ganz gemäß den Umfragewünschen zu Beginn des Projektes kann man 
hier nun Unterricht durchführen, Natur hautnah erleben, mithelfen und 

gestalten, ganz viel Tolles erleben, entdecken und erfahren – und 
natürlich auch „chillen“! 

 
Ein großes Dankeschön allen, die dieses Projekt möglich machen und 

uns auch bei unseren zukünftigen Ideen unterstützen möchten! 
 

Eure Arbeitsgruppe Schulgarten 


