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

Gesendet: Dienstag, 20. Juni 2017 15:44 

An: 'Goldschmidt, Birgitta (Schulgarten)' 
Betreff: Zukunft:Schulgarten Rheinland-Pfalz 5/17 

 
***Blühkugeln***Wintersalat***Weizenvielfalt***Wo drückt der 
Schuh?***Veranstaltungen***Literatur-Tipp*** 
 
Liebe Aktive und Interessierte am Schulgarten in Rheinland-Pfalz, 
 
bald sind Sommerferien, hurra! Jetzt gilt es noch fix, den Schulgarten sommerfest zu machen: Beete 
abernten, wo es schon geht (z. B. „Babygemüse“ wie dünne Möhrchen, kleine Kohlrabi-Murmeln, 
zarte Radieschen-Kügelchen etc.), noch einmal hacken und dick mulchen, vor allem dort, wo etwas 
über den Sommer stehen bleibt, Gießdienst organisieren etc. Kartoffeln können sich selbst 
überlassen werden: Auch wenn der Spross vertrocknet – die bereits gebildeten Knollen bleiben im 
Boden, bis sie nach den Ferien irgendwann ausgebuddelt werden. Auch Pflanzen, von denen man 
Saatgut sammeln möchte, müssen über die Sommerferien nicht zwingend gegossen werden. Alle 
Pflanzen, die schon Fruchtansätze haben (z. B. abgeblühter Kohl oder Salat oder Blumen), kommen in 
der Regel auch dann zur Samenreife, wenn die Blätter vertrocknen. Und wer nicht mehr dazu kommt, 
die jetzt reifen Beeren zu pflücken, der kann wenigstens mit dem guten Gefühl in die Ferien gehen, 
den Vögeln einen Festschmaus beschert zu haben. 
 
Zurzeit hat wohl kaum jemand einen Kopf für Planungen für das nächste Schuljahr. Vielleicht mögen 
Sie sich aber schon einmal von folgenden Ideen inspirieren lassen: 
 
Blühkugeln für die Einheitsfeier 
Am 6. Juni haben sich 2 Schulgärtnerinnen und 2 Schulgärtner mit Werner Ollig, dem Leiter der 
Gartenakademie Rheinland-Pfalz, und mir in Neustadt an der Weinstraße getroffen und die Kisten 
mit Schulgarten-Pflanzen bepflanzt, die zur Einheitsfeier am 2. und 3. Oktober in Mainz stehen 
werden (s. letzte Rundbriefe). In den Kisten wird es für die Besucher/innen der Einheitsfeier Einiges 
zu bestaunen und hoffentlich viel zu ernten geben. Eine weitere Idee ist, den Gästen als Mitgebsel 
(neudeutsch auch: Give-away) eine Blühkugel (martialisch auch: Samenbombe) mitzugeben. Und 
auch hier wollen wir nicht einfach etwas einkaufen, sondern etwas Selbstgemachtes anbieten.  
Daher unsere Frage: Welche Schule hat Lust, für die Einheitsfeier Blühkugeln zu basteln? Das 
Material würde gestellt, und darüber hinaus könnte die Schule (Schülerfirma?!) auch noch ein wenig 
daran verdienen. Wir denken an 2.000 Stück, die hinterher noch hübsch verpackt werden. 
Interessent/innen melden sich bitte möglichst bald, spätestens aber bis zum Ende der Sommerferien 
bei mir. Danke!!! 
 
Wintersalat 
Kinder möchten, wenn sie neu in eine Schulgarten-AG kommen, am liebsten sofort anfangen mit 
dem Säen und Pflanzen. Das ist kein Problem mit einem Wintersalat, der im September gesät, im 
November gepflanzt und im Mai geerntet wird. Im Winter steht der Salat – wie man das z. B. vom 
Winterraps kennt – im Beet und macht eine Wuchs-Pause. Die Mainzer Kopfsalat-Sorte ‚Mombacher 
Winter‘ ist so ein Wintersalat. Wer Saatgut davon haben möchte, kann sich bei mir melden, ich 
schicke Ihnen gerne ein Tütchen zu  
 
Weizenvielfalt 
Getreide ist ein wichtiges Thema in der Grundschule („Vom Korn zum Brot“), aber auch in 
weiterführenden Schulen kann das Thema z. B. im Fach Biologie (Genetik – Züchtung – 
agrarbiologische Vielfalt) oder Geschichte (Agrargeschichte) oder Hauswirtschaft (Verwendung 
verschiedener Getreidearten und –sorten in der Küche) interessant sein. Ein spannendes Angebot 
gibt es jetzt neu bei Dreschflegel: In dem Paket „Evolutionsreihe Weizenvielfalt“ sind viele 



Weizenarten und –sorten enthalten, die die Entwicklung vom Wildgras bis hin zu heutigen (Bio-
)Sorten darstellen: buntbespelzte bis blaukörnige, kniehohe Wild- bis 2 m hohe Kulturweizen, 
begrannt, unbegrannt, rund- bis langkörnig. Besonders für Schaugärten, Schulen (!), Freilichtmuseen 
oder ähnliche Einrichtungen. Die beigelegte ausführliche Broschüre informiert über Evolution und 
Kulturgeschichte des Weizens sowie über dessen genetische Verarmung und deren politische 
Hintergründe. Bestellt werden muss das Paket bis spätestens Mitte September; Berechnung und 
Versand erfolgen dann im Oktober! Es gibt das große Paket für 66 EUR und ein kleines Paket für 26 
EUR (zzgl. Versandkosten): 
https://www.dreschflegel-shop.de/getreide-koernerfruechte/weizenarten/2075/evolutionsreihe-
weizenvielfalt 
 
Wo drückt der Schuh? 
Der Terra-preta-Workshop* an der IGS Oppenheim am 17.05.17 war der offizielle Beitrag des Landes 
RLP zum bundesweiten „Tag des Schulgartens“. Zu diesem Anlass hat Hans Beckmann, Staatssekretär 
im Bildungsministerium, die Schule besucht und ist mit uns – den Mitgliedern der AG Schulgarten RLP 
–  ins Gespräch gekommen. In meinen Schulgarten-Beratungen und –Fortbildungen erzählen mir die 
Lehrkräfte der Schulen oft, dass es in der Einrichtung und dem Betrieb von Schulgärten teils 
erhebliche Hemmnisse gibt – seien sie finanzieller, personeller oder organisatorischer Natur. Diese 
Probleme möchten wir demnächst in einem Gespräch im Bildungsministerium ansprechen. Auch hier 
möchte ich Sie um Mitwirkung bitten: Bitte schreiben Sie mir, wo für Sie Probleme in der 
Schulgartenarbeit auftreten: Was fehlt? Wo sehen Sie die Ursachen? Was müsste Ihres Erachtens 
getan werden, um die Situation zu verbessern? In unserem Gespräch werden wir dann versuchen 
auszuloten, was das Bildungsministeriums dazu beitragen kann, um die Probleme zu lösen. 
 
* Wir planen, die Terra-preta-Workshops im nächsten (Schul-)Jahr weiter anzubieten. Wenn Sie / 
Ihre Schule Interesse hat, einen solchen Workshop bei sich durchzuführen, melden Sie sich gerne bei 
mir! 
 
Veranstaltungen 

 „Markt der Vielfalt“ des Obst- und Gartenbauvereins Bengel am 20.08.17, 11-18 Uhr 

 Fortbildung „So funktioniert Schulgarten – Planung und Management“: am 13.09.17 an der 
Waldökostation Remstecken in Koblenz (PL-Nr. 17 232 00 201, s. Anlage) und am 22.11.17 in 
Landau (PL-Nr. 17 232 00 212) – Letzteres im Rahmen eines Treffens des regionalen Schulgarten-
Netzwerks „Südpfalz“. 

 Am 06.09.17 findet im Rahmen ein Treffen des regionalen Schulgarten-Netzwerks „RLP Mitte“ in 
Alzey statt. PL-Nr. 17 232 00 205. 

 
Literaturtipp 
Sörensen, Imke & Dorothea Tust (Illustrationen)(2017): Das Garten-AlphaBeet, ISBN 978-3-551-
25114-5, 15,50 EUR. Gärtnern mit dem Alphabet: Auf jeder Seite wird ein neuer Buchstabe mit 
„Gartenvokabular“ und Gartenwissen verknüpft. Wunderschön illustriert und eine tolle Ergänzung 
für’s Buchstaben-Lernen! 
 
 
Und nun wünsche ich Ihnen einen tollen Schuljahresabschluss und erholsame Sommerferien. 
Strecken Sie alle Viere von sich und genießen Sie die Zeit für sich, mit Ihrer Familie, in der Ferne oder 
daheim – im Garten  
 
 
Mit gartenfreundlichen Grüßen, 
Birgitta Goldschmidt 
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