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1) Einleitung 

2018 wurden die Gruppen Kochgruppe, Grundschule Friedrich-Frank-Bogen und die Förder-

schule Leuschnerstraße (REBBZ) von den beiden Agrarpädagoginnen Andrea Porps und An-

drea Madadi betreut. Die Koordination und Organisation liegt weiterhin in der Händen der 

Pestalozzi-Stiftung mit ihrem Projekt F.aktiv gemeinsam mit ProQuartier. Die SAGA-

Geschäftsstelle Bergedorf unterstützte die Kinder-Gärten durch zur Verfügung gestellte Parzel-

len sowie durch Mitarbeit des Hauswartes und Mitarbeitern der Tochterfirma Chance. Diese 

haben stets geholfen, wenn es etwas zu reparieren oder zu besorgen gab. 

 

2) Die drei Gruppen im Gartenjahr 2018 

Die Grundschule Friedrich-Frank-Bogen 

Die Garten AG der Schule bestand 2018 aus 16 Vorschülern der Grundschule im Alter von 5 bis 

6 Jahren, sowie zwei Betreuerinnen.  

Im „Schulkindergarten“ werden pro Jahr 

zwei Gruppen betreut. Immer zum neuen 

Schuljahr beginnt eine neue Gruppe von 

Vorschul-Kindern in den Gärten und darf 

ernten, was die andere Gruppe im Früh-

jahr gepflanzt und gesät hat. Dann pflan-

zen und säen sie selbst im darauffolgen-

den Frühjahr aus und ernten nun die 

schnell reifenden Sorten bis zu den 

Sommerferien. 

Im Vordergrund standen vor allem Sozial- 

und Sprachförderung und durch das Er-

leben mit allen Sinnen und viel Spaß und 

Geduld, sowie über den Genuss des Erntens ist die Gruppe erfreulich schnell zusammenge-

wachsen. So fällt der Abschied nach nur einer Saison recht schwer. 

Nach den Sommerferien, die in diesem Jahr besonders heiß und trocken ausgefallen sind, ist 

die zweite Vorschulgruppe Anfang Oktober in den Gärten gestartet. Ein absolutes Highlight ist 

immer die Kartoffelernte, die in diesem Jahr aufgeteilt und stolz mit nach Hause genommen 

werden durfte. 

Das Saatgut wurde für das neue Gartenjahr gesammelt, getrocknet und in Papiertüten aufbe-

wahrt. Wo durch die Ernte Lücken in den 

Beeten entstanden, wurde Feldsalat für das 

nächste Frühjahr gesät. Die Kinder hatten 

Spaß beim Laub harken und haben wie in 

jedem Jahr einen tollen Laubhaufen als Igel-

Überwinterungs-Platz aufgeschichtet. Die 

Gruppe hat sich sehr schnell an den Garten 

gewöhnt und ist sehr wissbegierig.  

Zum Abschluss gab es im Dezember ein Tref-

fen in der Schule, mit Tee aus frischen Kräu-

tern (besonders beliebt ist die Zitronenmelis-

se in dieser Gruppe) und die Freude über das 

selbst hergestellte und schön verpackte Kräutersalz. Mit Kräutern wurden das ganze Jahr über 

gute Erfahrungen gemacht. Viele Küchenkräuter, vor allem Estragon wurden geerntet und ge-

trocknet und zu Kräutersalz verarbeitet. 
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Koch-Gruppe F.aktiv 

Die Nachbarschafts-Kochgruppe F.aktiv der Pestalozzi-Stiftung fördert die gesunde Ernährung 

von jungen Familien. Im Nachbarschaftstreff der SAGA am Ladenbeker Furtweg bereiten Kin-

der (zum Teil mit ihren Müttern) wöchentlich gemeinsam Speisen zu. Hierbei werden häufig 

Produkte aus dem selbst angepflanzten Gemüse in den naheliegenden Kinder-Gärten zum Ko-

chen verwendet. 2018 nahmen 8 Kinder zwischen 3 und 10 Jahren sowie 2 Mütter am Garten-

projekt teil.  

Der Schwerpunkt lag dieses Jahr auf dem 

Anbau von Nasch- und Koch-Gemüse, insbe-

sondere Erdbeeren und Kartoffeln. Zum Start 

im April wurde Kompost zur Düngung einge-

arbeitet, Gemüse gesät und gepflanzt sowie 

eine Kräuterecke angelegt. Die Kinder lernen, 

wie aus einem kleinen Samenkorn ein dickes 

Radieschen oder eine große Kohlrabi wächst 

und was es dazu unbedingt benötigt: Erde, 

Licht und Luft, Sonne und Wärme, Wasser 

und nicht zu vergessen die Regenwürmer. 

Nach den Sommerferien gab es dann eine 

gute Kartoffelernte. Bei jeder Kartoffel gibt es Hurra-Rufe, als hätten die Kinder einen Schatz 

entdeckt - das ist wirklich ein sehr schöner und bewegender Moment. Es wurde gejätet, gelo-

ckert, gedüngt und gegossen. Mitte September wurden dann die die Reste geerntet - Rote Be-

te, Zwiebeln, Kräuter und Salate. Die dicken Kapern der Kapuzinerkresse wurden für das 

nächste Jahr getrocknet. Die trockenen Hülsen der Radieschen wurden aufbewahrt, damit die 

Kinder im April die Radieschensamen erneut aussähen können.  

Vor der Winterpause wurden verschiedene Kräuter gesammelt, um einen Kräuter-Duft-Vorhang 

zu basteln. Zudem wurde ein lustiges Kräuterraten gespielt - was die Kinder wirklich gut gelöst 

haben. Außerdem haben die Kinder noch einen "Süßigkeitenvorrat" angelegt: getrocknete Ap-

felringe. Die Kinder wünschen sich nächstes Jahr wieder mehr Vielfalt  wie Gurken, Paprika, 

Tomaten. 

 

Förderschule Leuschnerstraße (ReBBZ Bergedorf) 

Zwei Gruppen mit insgesamt 9 Schülerinnen und 

Schülern von 12 bis 15 Jahren kamen zusammen 

mit ihrer Lehrerin in den Genuss, an der frischen Luft 

das Pflanzenwachstum durch das Jahr zu begleiten. 

Ziel war es, die ökologischen Kreisläufe/Jahreszeiten 

von Wasser, Sonne, eigenem Saatgut, Wachstum 

und Zersetzung unter Mithilfe vieler Tiere und 

Kleinstlebewesen hautnah zu erleben und die knack-

frischen Bio-Gemüse direkt im Garten oder am 

nächsten Tag in der Schule zu genießen. Zudem 

sollte insbesondere dieser Gartengruppe ein erster Einblick in gärtnerische Berufe und das Er-

werben von Grundkenntnissen und -fertigkeiten ermöglichen. 
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Die Gemüsevielfalt wurde mit fünf verschiedenen selbstgezogenen Tomatensorten und anderen 

mitgebrachten Jungpflanzen ergänzt. Vorgekeimte Kartoffeln wurden in große Kübel gelegt und 

regelmäßig mit fruchtbarer Erde gehäufelt. Wurde ein Gemüse geerntet, wurde wie immer so-

gleich in die Lücke etwas Neues gepflanzt, so dass durch das Jahr wieder viele Radieschen, 

Möhren, Zwiebeln, Erbsen, Salate, Kohlrabi, Tomaten, Basilikum, Fenchel,  Porree, Paprika, 

Spinat, Stangen- und Busch-Bohnen und Kräuter, wie Dill, Petersilie, Koriander und Schnitt-

lauch wuchsen. Die Schüler/innen haben tapfer die scharfe Kapuzinerkresse probiert und über 

ihre Heilkräfte erfahren. Mit leckerer Zitronen-Joghurt-Sauce ist sie auch gleich nur noch halb 

so scharf. Im Herbst wurde dann nochmal 

Feldsalat und Spinat für das Frühjahr aus-

gesät.  

Durch das Gartenjahr wurden die verschie-

denen Grundfertigkeiten und Pflegemaß-

nahmen, wie das Säen, Vereinzeln, Pflan-

zen, Ausgeizen, Hochbinden, Jäten, Ha-

cken, Mulchen und Ernten der verschiede-

nen Gemüse vermittelt. Aber auch das Wa-

schen, Schneiden der Salate und Gemüse 

und das Zubereiten von Salatsaucen und 

Kräuterquark war nicht selbstverständlich. 

Das „grüne Klassenzimmer“ war auch in 

diesem Jahr wieder ein willkommener ruhiger und einigermaßen schattiger Ort, um wichtige 

weiterführende Themen, z.B. rund um Kompost, Nützlinge und regionale Bio-Produkte vom 

Markt oder aus dem Supermarkt, zu besprechen. 

 

3) Ernte-Dank-Fest am 18.09.18 

Zum Abschluss der Garten-

Saison wurde wieder mit allen 

Beteiligten ein Ernte-Dank-Fest 

gefeiert. Neben den Garten-

gruppen waren die Chance-

Mitarbeiter dabei, die das Projekt 

tatkräftig unterstützt haben. Bei 

diesmal sonnigem Wetter fand 

das Fest draußen bei den Gär-

ten statt. Natürlich gab es Ge-

müse aus eigener Ernte, aber 

auch Gegrilltes und Süßes wur-

de aufgetischt. Somit wurde die 

Garten-Saison feierlich beendet. 

 

Das Erntefest war ein voller Erfolg mit vielen Gästen, Kindern und Eltern unserer Gruppen und 

interessierten Nachbarn, Freunden und Bekannten. 
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4) Fazit  

Sorgten im Vorjahr die vielen Regenfälle für eine schwierige Gartensaison, so waren dieses 

Jahr die vorherrschende Trockenheit und Hitze eine große Herausforderung bei der Bewirt-

schaftung der Gärten. Dies wurde aber gut von den verschiedenen Gruppen gemeistert, für die 

Kinder war es eine wichtige Lernerfahrung, wie wichtig die regelmäßig Pflege und Betreuung 

zum erfolgreichen Gärtnern ist. 

Die folgenden Kernthemen wurden - je nach Altersgruppe unterschiedlich gewichtet – vermittelt: 

1. die ökologischen Kreisläufe zur Entstehung von guter, nährstoffreicher Erde und des Was-

sers, sowie unsere menschlichen Einflussmöglichkeiten zur Ressourcenschonung 

2. die richtige Nutzung unseres Kompostplatzes zur Herstellung von wertvollem Dünger aus 

organischem Material 

3. den Jahreslauf der Sonne, Wichtigkeit von Licht und Wärme, sowie die Reinhaltung der Luft 

4. Entdecken und erleben von Bienen und anderen Insekten, die der Bestäubung oder dem 

Boden dienen, sowie natürlich Regenwürmern mit ihrem großen Nutzen und z.B. bei Rau-

pen auch ihre schädliche Wirkung auf unsere Pflanzen 

5. Pflege verschiedener Obstpflanzen und Beerensträucher: wir haben eine Johannisbeere, 

eine Stachelbeere, zwei Himbeeren, eine Brombeere, eine Heidelbeere (die nochmal eine 

zweite braucht), Rhabarber und Erdbeeren 

6. jäten vieler verschiedener Wildkräuter in und zwischen den Beeten, mit Hinweisen auf ihren 

Nutzen und ihre Heilkräfte 

7. Klimaschutz durch eigenen Gemüseanbau, Kompostwirtschaft und Einkauf von regionalen 

Lebensmitteln 

Insgesamt konnten diesmal ca. 35 Kinder und 6 Erwachsene viele Erfahrungen rund um die 

Themen Gärtnern und Ernährung sammeln. 

 

Wir danken der Stiftung Haus im Park, St. Annen-Stiftung, Bergedorf-Bille-

Stiftung, Budnianer-Hilfe und dem Fonds der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. 

für ihr finanzielles Engagement! 

 

 

Hamburg, 20.03.2019 
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