
Von: Birgitta Goldschmidt [mailto:schulgarten@groger.org]  

Gesendet: Mittwoch, 28. Januar 2015 13:15 

An: Goldschmidt, Birgitta (Schulgarten) 
Betreff: Zukunft:Schulgarten Rheinland-Pfalz 1/15 

 
Liebe Aktive und Interessierte am Schulgarten in Rheinland-Pfalz, 
 
ich hoffe, das Jahr hat bei Ihnen mit Ruhe, aber auch mit Zuversicht begonnen. Mögen Sie voller 
Gesundheit und Tatendrang auch in das neue Gartenjahr starten! 
 
Auch wenn es draußen zurzeit äußerst ungemütlich ist: Es wird heller, die Hasel blüht, Meisen 
zwitschern, Spatzen balzen und die ersten Schneeglöckchen-Blüten wurden auch schon gesichtet! 
Der Frühling wird kommen! Und dann geht es wieder los im Garten. Jetzt beginnen wir so langsam 
unruhig zu werden, es wird geplant, Samen werden bestellt, geschaut ob alles bereit ist für die 
Anzucht: Erde, Töpfe & Co.  
 
Zum Thema Anzuchttöpfe ein kleiner Tipp: Ich sammle schon seit Monaten Sahnebecher (200 ml – 
nicht die mit Papier außendrum, da ist das Plastik zu dünn) für meine Jungpflanzen. Unten zwei 
Löcher reinbohren, und schon hat man prima Pflanztöpfe. Die halten nicht ewig, aber nach Gebrauch 
kommen sie einfach in den Gelben Sack. Lassen Sie die Kinder/Eltern doch mitsammeln! 
 
Beim Gemüse-Saatgut möchte ich Ihnen ans Herz legen, sich für samenfeste Sorten zu entscheiden. 
Mehr Infos (und Samen) gibt’s bei: www.nutzpflanzenvielfalt.de, www.dreschlflegel.de, 
www.bingenheimersaatgut.de, www.arche-noah.at. Für Setzkartoffeln ist es jetzt zwar noch zu früh, 
wer aber schon mal Lust hat zu stöbern, hier einige prima Quellen für Kartoffelvielfalt: 
www.kartoffelvielfalt.de und www.biogartenversand.de. 
 
Außer der Gartenplanung ist der Januar auch der Monat der Fortbildungsplanung für das ganze Jahr. 
Da waren wir schon fleißig und haben die Fortbildungsreihe „Zukunft:Schulgarten“ 2015 neu 
aufgelegt. Wer im letzten Jahr nicht dabei war, hat also dieses Jahr die Chance, an der einen oder 
anderen Fortbildung teilzunehmen. Alle Fortbildungen sind Veranstaltungen des PL (Pädagogisches 
Landesinstituts), d. h. anerkannte Lehrerfortbildungen! Beschreibungen und Anmelde-Formulare 
finden Sie in der Anlage. Und hier die Daten und Themen: 
21.04.15: Grundlagen des biologischen Gärtnerns im Schulgarten (Koblenz) 
12.05.15: Mit Schulgärten die Welt begreifen – Globales Lernen im Schulgarten (Mainz) 
01.07.15: Unterricht im Schulgarten – Die Praxis (Koblenz) 
13.10.15: So funktioniert Schulgarten – Planung und Management (Koblenz) 
 
Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: Für uns Gartenfreund/innen ist das in diesem Jahr die 
Landesgartenschau 2015 in Landau. Natürlich ist dort auch der Schulgarten ein Thema, die AG 
Schulgarten RLP plant in Kooperation mit anderen Institutionen einige Events und Projekte. Da noch 
nix ganz fertig geplant ist, verrate ich auch noch nix – seien Sie gespannt und reservieren Sie im 
Hinterkopf auf jeden Fall schon einmal ein paar Tage für einen Besuch in der Südpfalz. Falls Sie nicht 
zu weit weg von Landau wohnen/arbeiten, ist das fantastische Programm des Grünen 
Klassenzimmers sicher interessant für Sie: http://lgs-landau.de/gartenschau/gruenes-klassenzimmer/ 
 
Falls sich Ihr Lebensmittelpunkt dagegen eher an der hessischen Grenze befindet, sind für Sie 
vielleicht die Schulgarten-Veranstaltungen der der Naturschutzakademie Hessen in Wetzlar 
interessant, u. a. die Frühjahrstagung des AK Schulgarten am 14.03.15. Mehr Infos in der Anlage. 
 
Und da wir gerade bei den Terminen sind, hier noch ein paar spannende für Schulgärtner/innen: 

 Am 10.06.15 findet das diesjährige Schulgartenforum Baden-Württemberg in Mannheim 
statt – auch ein Nachbarland von RLP mit einer sehr agilen Schulgarten-Szene 
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(http://www.schulgaerten-bw.de/cms/index.php). Die Schulgartenforen sind immer eine 
wahre Fundgrube für Informationen und Kontakte! Und Mannheim ist ja quasi „nebenan“ ;)  

 Die diesjährige Jahrestagung der Bundesarbeitsgemeinschaft Schulgarten (www.bag-
schulgarten.de) findet dagegen so ziemlich am anderen Ende von Deutschland statt, nämlich 
in Cottbus am 28./29.09.15. Für alle, die an einem bundesweiten Austausch zum Thema 
„Schulgarten“ interessiert sind, ist dies die Tagung der Wahl! 

Für diese Veranstaltungen kann man sich noch nicht anmelden, aber Sie können bei Interesse schon 
einmal die Termine blocken. Ich halte Sie auf dem Laufenden, wenn es dazu Neuigkeiten gibt. 
 
Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Planen! 
 
Mit gartenfreundlichen Grüßen, 
Birgitta Goldschmidt 
____________________________ 
Dr. Birgitta Goldschmidt 
Schulgarten – Umweltbildung – BNE 
Keltenstr. 75 
56072 Koblenz 
Tel: 0261 9522213 
Fax: 0261 9522209 
 
„Paradiesgärtner pflanzen Heiterkeitsbäume, Freudensträucher, Lachobst und Tanzgemüse.“ (Alfred 
Selacher) 
 
P.S.: Wenn Sie keine E-Mails über diesen Verteiler erhalten möchten, schicken Sie mir bitte eine 
kurze Nachricht. Ich lösche Ihre E-Mail-Adresse dann aus dem Verteiler. 
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