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Liebe Aktive und Interessierte am Schulgarten in Rheinland-Pfalz, 
 
der Countdwon läuft – nicht nur zum Finale der Männer-Fußball-WM in Brasilien, 
(das mit den Männern betone ich deshalb so, weil 1. in diesem Verteiler zu 90 % Frauen sind – was die 
wenigen Männer, die im Schulgarten aktiv sind, umso mehr adelt, und weil 2. mit „Fußball-WM“ 
immer automatisch die WM des Männer-Fußballs assoziiert wird, dabei ist die Frauen-WM 
mindestens genau so spannend .. und das deutsche Team dort mindestens genauso erfolgreich!) 
sondern auch des Schuljahres.  
 
Doch das Ende des Schuljahres ist noch lange nicht das Ende des SchulGARTENjahres. Wer die 
Sommerferien intelligent zu überbrücken versteht, dem steht danach reiche Ernte ins Haus. Die Ernte 
ist der größte Motivator der Schulgarten-Arbeit! Nicht nur für diejenigen, die durch Engagement, 
Pflege, Gießen & Co. dazu beigetragen haben, dass es etwas zu ernten gibt, sondern auch für 
diejenigen, die man erst für den Schulgarten gewinnen möchte. Denn Liebe, auch die Liebe zum 
Garten, geht durch den Magen! 
 
Hier einige Beispiele, wie man die Ernte nutzen kann: 
 

 Wollen Sie Kolleg/innen für die Mitarbeit im Schulgarten gewinnen? Platzieren Sie überschüssige 
Ernteprodukte auf den Tischen im Lehrerzimmer … zum Mitnehmen … nach dem Prinzip: Locken 
statt Verpflichten … Auch Präsente aus Schulgarten-Produkten für verschiedene Anlässe – 
Geburtstage, Verabschiedungen etc. – bringen den Schulgarten im Kollegium immer positiv in 
Erinnerung … und steter Tropfen höhlt den Stein!  

 Wollen Sie Partner für den Schulgarten gewinnen? Dann laden Sie zu einer gemeinsamen 
Streuobstsammelaktion ein, kochen mit den Frauen vom Fußballverein (den Spielerinnen oder 
den Frauen/Müttern/Großmüttern der Spieler) Marmelade oder basteln mit den Großeltern 
Meisenfutter-Knödel mit den Sonnenblumenkernen aus dem Schulgarten. Wichtig: Egal, was Sie 
machen, es muss neben Aktion auch immer Raum für Geselligkeit sein und das leibliche Wohl 
befriedigt werden. 

 Sie brauchen Geld für den Schulgarten? Verkaufen Sie mit den Kindern Produkte auf Schulfesten 
oder Adventsmärkten, am Schulkiosk oder auf dem Wochenmarkt. 

 Eine Idee des GenerationenSchulGarten-Netzwerks Koblenz: Wir veranstalten jährlich im 
September, immer an dem Wochenende des Schängelmarktes in Koblenz, einen „Tag der 
offenen Schulgartenpforte“, an dem sich alle Schulen des Netzwerks, die möchten, beteiligen 
können. Natürlich in der Erntezeit, denn dann gibt es reichlich Kostproben frisch vom Beet! 

 
Am Beginn eines neuen Schuljahres beginnt das große Organisieren, neue AGen, neue Kolleg/innen, 
neuer Stundenplan etc. Vielleicht soll auch der Schulgarten neu organisiert werden? Wer sich für das 
Thema „Schulgarten-Management“ interessiert, dem sei die dritte der vier Fortbildungen unserer 
Reihe „Zukunft:Schulgarten“ empfohlen (s. Anlage): Am 30.09. geht es um Fragen der Planung und 
Organisation, der Zusammenarbeit mit externen Partnern, der Finanzierung etc. Da man in den 
ersten beiden Schulwochen viel um die Ohren hat, lohnt sich für Interessierte eine Anmeldung schon 
vor den Ferien! 
 
Wer sich eine individuelle Schulgarten-Beratung wünscht, kann mich gerne ansprechen: Ich komme 
bei Bedarf auch an Ihre Schule und wir versuchen gemeinsam, die Probleme zu lösen, die es an Ihrer 
Schule gibt. Dieses Angebot ist für Sie bzw. für die Schule kostenlos, sofern sie in Rheinland-Pfalz liegt 
(s. Anlage)! 
 



Ich wünsche Ihnen einen schönen Abschluss des laufenden Schuljahres, erholsame Ferien und einen 
guten Start ins neue Schuljahr! 
 
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. 
 


