Aktionstage im Schulgarten am 16. und 17. Mai 2017
Nachdem kurz vor den Weihnachtsferien auf unserem Nordhof mit Hilfe von
"Umweltlernen" (Umweltlernen in Frankfurt e. V.) die mittlerweile sehr gerne genutzten Liegebänke zum Chillen und Toben aufgestellt worden waren, erhielt
jetzt der kleine Schulgarten zur Hansaallee eine weitere Verschönerung.
Nun stehen neben den beiden Hochbeeten eine große Kräuterschnecke aus doppeltem Metallgeflecht, mit großen Kieselsteinen befüllt, sowie drei weitere Bänke
aus Robinienstämmen zum Verweilen oder Balancieren.
Vier Schülerinnen und Schüler aus der Klasse E2d (Susanne Bünger, Noa
Feichtner, Felix Meißner und Finlay Schlieper) hoben am Dienstag, dem 16.5.17,
tiefe Löcher für die Basis der Bänke aus und befestigten darauf anschließend mit
Bohrern und Schrauben die Robinienstämme - eine nicht ganz einfache Arbeit, da
der Boden dort recht steinig und hart ist.
Das komplette Material und Werkzeug wurde bereits am Tag zuvor von "Umweltlernen" angeliefert, und die beiden fleißigen Mitarbeiter gaben den Schülerinnen
und Schülern Arbeitsanweisungen. Die Plätze für die Bänke durften sie aber
selbst aussuchen. Die Kräuterschnecke wurde am Montag schon vorinstalliert und
musste daher "nur noch" mit großen Kieselsteinen und Erde befüllt werden. Dabei half auch Frau Schreibweis kräftig mit.
Am Mittwoch kamen dann die eifrigen Helfer der Klasse 5d (Sophie Gruber, Alexia Kolb, Josephine Trautwein und Zelda Wiesmann) zum Einsatz und bepflanzten die Schnecke mit zahlreichen Kräutern. Rosmarin bekam auf der Spitze den
sonnigsten Platz, gefolgt von Lavendel, Oregano, Thymian, Petersilie, Schnittlauch, Salbei und Basilikum. Kleine Staustufen wurden von Hand befestigt, damit
das Wasser von oben nicht einfach nur abläuft. Jetzt fehlen also nur noch die
Tomaten im Hochbeet nebenan, und schon denkt man an mediterrane Küche...
Auf dem Schulgartengelände wurden zum Abschluss noch frische Holzschnitzel
ausgebracht. Zwei riesige Säcke verteilten die sportlichen Schülerinnen und
Schüler der Q2 von Herrn Erenburg.
Aber nicht nur unser Schulgarten, sondern auch unser Schulhof soll schöner werden!
Wer hier mithelfen und mitgestalten möchte, ist herzlich zu unserer Schulhofgestaltung und Schulgarten AG, dienstags um 15 Uhr 30, Treffpunkt vor
den Hochbeeten, eingeladen.
Schülerinnen und Schüler dieser AG aus allen Jahrgangsstufen können aktiv an
der Schulhofgestaltung mitwirken und gleichzeitig den Schulgarten pflegen sowie
diesem zu jeder Jahreszeit ein neues Bild geben. Anregungen hierzu werden wir
uns auch aus dem Palmengarten holen.
Wir danken den fleißigen Helfern an den Aktionstagen und freuen uns auf die
Mitarbeit von interessierten Schülerinnen und Schülern in der Schulhofgestaltung
und Schulgarten AG!
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