Sommerzeit- Erntezeit im OGS Garten
Nachdem unser Ziergarten „ausgedient“ hatte, wurden die meisten Blumen durch Gemüsepflanzen
ersetzt. Seit Mai zieren Bienenschmaus und verschiedene Gemüsesorten unseren Rennhof.
Die Kinder der 1. und 2 Klasse hatten besonders viel Zeit, sich um unsere Pflanzen zu kümmern.
Der Garten wuchs uns zwar nicht über den Kopf, doch hatten wir ordentlich zu tun: selbst in den
Ferien mussten die Pflanzen gegossen werden. Also wurde eine große Wassertonne im Hof gefüllt.

In den Pfingstferien explodierten unsere Gemüsepflanzen förmlich und erste Blüten verwandelten
sich in Früchte. Haben wir die Bienen tatsächlich in unseren Garten gelockt oder war es die nette
Frau Adler aus der Erziehungsberatung, die sich so toll in den Ferien um die Pflanzen gekümmert hat?
Vermutlich beides! Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle: der Einsatz hat sich gelohnt:

Und im Juli ging es endlich an die erste Ernte: Die erste leckere Gemüse ließen wir uns auf einem
Frischkäsebrot schmecken.

Seither gibt es fast jede Woche Gemüse aus dem Garten. Und ziemlich viele Kinder sind stolz darauf,
so lange bei der Sache geblieben zu sein.

Spätestens seit dem Tag der Bienen wissen interessierte Kinder, dass es verschiedene Gärten gibt.
Ein Ziergarten ist ein „schöner Garten“ und „ein Nutzgarten ist einer, der nicht nur für die Augen ist“.
Die schönsten Zitate zum Ende des Schuljahres zeigen uns, dass es sich immer lohnt einen Garten
anzulegen, egal ob für das Auge, den Bauch oder das Herz:
„Gärtnern macht Spaß, jetzt helfe ich meinem Opa!“
„Früher fand ich Erde eklig- heute wasche ich sie einfach nach der Arbeit ab.“
„Jetzt weiß ich, dass ich keine Angst vor Bienen haben muss. Ich gehe einfach weg und beobachte sie
manchmal sogar.“
„Auch wenn wir nicht viel Platz für einen eigenen Garten haben, unser Balkon ist voller Pflanzen.“

Alles was es für das Gartenabenteuer braucht ist etwas Platz, fleißige Helfer und natürlich Geduld!

