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Liebe Aktive und Interessierte am Schulgarten in Rheinland-Pfalz, 
 
jetzt ist er vorbei, dieser denkwürdige Sommer! Den Bäumen sieht man an, wie erschöpft sie sind 
von der monatelangen Trockenheit und Hitze: matte, früh welk werdende Blätter, die abgeworfen 
werden, bevor sich eine leuchtende Herbstfärbung einstellt. Hoffen wir, dass der Winter die 
verbrauchten Grundwasservorräte wieder auffüllt. Also bitte nicht klagen, wenn’s im Herbst und 
Winter viel regnet! Wer weiß, wie viel mehr Schaden dieser Sommer angerichtet hätte, wenn es im 
Winter zuvor nicht so ausgiebig geregnet hätte! 
 
 
Endspurt der Schulgarten-Veranstaltungen RLP 2018 
 
Nach den Herbstferien geht es auch in ganz Rheinland-Pfalz noch einmal richtig zur Sache mit 
Veranstaltungen zum Schulgarten. Hier unsere Angebote für Sie: 
 
Donnerstag, 18.10.18, 16:30-19:00 Uhr: Treffen des GenerationenSchulGarten-Netzwerks Koblenz 
& Region in der Grundschule Kirchwald (Hauptstr. 2, 56729 Kirchwald). Motto „Gärtnern mit Heinz – 
der Schulgarten in einer ländlichen Zwergenschule“ („Heinz“ heißt der ehrenamtliche Gartenpate, 
der wesentlich zum Gelingen der Schulgartenarbeit in Kirchwald beiträgt). Die Veranstaltung richtet 
sich nicht nur an Lehrkräfte, pädagogische Fachkräfte etc., die an diesem speziellen Motto Interesse 
haben, sondern an alle, die am Austausch mit anderen Schulgärtner/innen interessiert sind!  
Anmeldung bis 15.10. bei mir: schulgarten@groger.org.  
Hinweis: Ich bringe zu dem Treffen die Bienenkiste mit, eine Kiste voller didaktischen Materials für 
Projekte und Unterricht zum Thema Honig- und Wildbienen, die innerhalb des Netzwerks reihum 
ausgeliehen wird. Wer Interesse hat, mal in die Bienenkiste zu schauen und sie ggf. auszuleihen, 
sollte sich dieses Treffen nicht entgehen lassen. Die Veranstaltung ist unter dem Az. 8ST038801 vom 
Pädagogischen Landesinstitut als „dienstlichen Interessen dienend“ anerkannt. 
 
Montag, 22.10.18, 16:00-18:30 Uhr: Treffen des Schulgarten-Netzwerkes Westpfalz in der IGS 
Bertha von Suttner in Kaiserslautern (Im Stadtwald, 
67663 Kaiserslautern). Motto „Der Schulgarten als Lern- und Lebensraum in der 
Ganztagsschule“.  Die Veranstaltung richtet sich nicht nur an Lehr- und Ganztagskräfte, die an diesem 
speziellen Thema Interesse haben, sondern an alle, die am Austausch mit anderen 
Schulgärtner/innen interessiert sind! Nutzen Sie diese Chance, sich in der Westpfalz unter 
Schulgärtner/innen zu vernetzen!!! 
Für diese Veranstaltung ist eine PL-Nummer beantragt. Also: Save the Date! Alle, die sich für eine 
Teilnahme an der Veranstaltung interessieren, können sich bei mir melden: schulgarten@groger.org. 
Ich informiere Sie dann, sobald es eine PL-Nummer gibt. 
 
Donnerstag, 08.11.18, 10-17 Uhr: Fortbildung „Basics des Schulgärtnerns. Boden & Kompost – die 
Grundlage des Lebens“ am Angela-Merici-Gymnasium in Trier (Neustraße 35, 54290 Trier).  
Beschreibung: Der Boden ist eine unserer wichtigsten Ressourcen. Im Regelunterricht kommt der 
Boden in verschiedenen Fächern immer wieder als Thema vor. Wenn es aber um den praktischen 
Umgang mit Boden geht, fehlt Vielen die Erfahrung. Im Schulgarten steht man dann vor vielen 
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Fragen: Habe ich einen guten Boden? Wie kann ich meinen Boden verbessern? Welche Erde verwende 
ich für welchen Zweck? Was muss ich beachten, wenn ich Erde oder Kompost zukaufe? Kann ich 
Kompost selbst machen? Welche Kompostbehälter eignen sich? 
Passend zu diesem „Basis“-Thema soll in dieser Veranstaltung die Grundlage gelegt werden für ein 
neues regionales Schulgarten-Netzwerk „Moselland“ in und um Trier – moselauf- und abwärts und 
in den angrenzenden Regionen von Eifel und Hunsrück. 
Die Veranstaltung ist so konzipiert, dass vormittags der Fortbildungs-Teil, dann ein spätes 
Mittagessen und ab 14:30 Uhr der Netzwerk-Teil stattfindet. Alle, die nicht zur Fortbildung kommen 
können, am Nachmittag aber frei haben und dann gerne am Netzwerktreffen teilnehmen möchten, 
sind zum Mittagessen oder danach zum Netzwerktreffen herzlich willkommen! 
Diejenigen, die den ganzen Fortbildungstag mitmachen wollen, melden sich bitte über 
https://evewa.bildung-rp.de/ an. PL-Nummer 18 232 00 208. Diejenigen, die nur am Nachmittag 
dabei sein können, melden sich bitte bei mir: schulgarten@groger.org. Anmeldeschluss: 25.10.18! 
 
Mittwoch, 14.11.18, 9:30-16:30 Uhr: Fortbildung „Unterricht im Schulgarten. Die Praxis“ in der 
Grundschule Bellheim (Schulstr. 2, 76756 Bellheim). 
Beschreibung: Hurra, wir haben einen Schulgarten. Aber was machen wir nun mit den Schüler/innen 
im Schulgarten? Mit welchen Projekten fangen wir an? Wie gestalte ich den Unterricht im 
Schulgarten? Wie beschäftige ich alle Kinder einer Schulklasse zielführend und für mich überschaubar 
– in Projekten oder regelmäßig jede Woche ein ganzes Schuljahr lang? Was brauche ich dafür? In 
dieser Fortbildung geht es darum, wie der Schulgarten als ganzheitlicher Lern- und Lebensort genutzt 
werden kann: mit vielen Ideen und konkreten Tipps.  
Gleichzeitig ist die Veranstaltung ein Treffen des Schulgarten-Netzwerks Südpfalz: Einen konkreten 
Schulgarten anschauen, sich austauschen und vernetzen! Bitte über https://evewa.bildung-rp.de/ 
anmelden: PL-Nummer 18 232 00 203, Anmeldeschluss: 24.10.18! 
 
Also: Für alle Regionen in RLP ist gesorgt in diesem Herbst  
 
 
Schulgarten-Steckbriefe 
 
Auf unserer Homepage findet man unter https://nachhaltigkeit.bildung-rp.de/schulische-
netzwerke/schulgartennetzwerk/uebersicht.html eine Karte mit Standorten sowie einige Steckbriefe 
von Schulgärten in RLP. Ist Ihr Schulgarten noch nicht dabei? Dann schicken Sie mir den angehängten 
Muster-Steckbrief ausgefüllt zurück – und einige schöne Fotos von Ihrem Schulgarten. Dann stelle ich 
Ihren Schulgarten auch auf der Seite ein. Alle Einsender von Steckbriefen erhalten kostenlos ein 
gedrucktes Exemplar des Tagungsbandes „Heute für morgen säen – Erster Schulgartentag in 
Berlin/Marzahn“ der Bundesarbeitsgemeinschaft Schulgarten (online unter https://bag-
schulgarten.de/fileadmin/BAG-
Schulgarten/Veroeffentlichungen/BAGS_Tagungsband_2017_web.pdf). Dazu bitte eine Adresse 
angeben, an die der Band geschickt werden kann. 
 
Übrigens: Auf unserer Homepage finden Sie auch alle Rundbriefe, die über diesen Verteiler 
verschickt wurden, zum Nachlesen: https://nachhaltigkeit.bildung-rp.de/schulische-
netzwerke/schulgartennetzwerk/aktuelles/garten-rundbriefe.html 
 
 
Obstbaumschnitt 
 
Obst- und Gartenbauvereine bieten häufig Schnittkurse für Obstbäume an. Eine Liste mit Angeboten 
finden Sie unter https://www.gartenbauvereine.de/saarland_rheinland-
pfalz/streuobst/obstwiesen/tipps-f%C3%BCr-den-streuobsteinstieg. Hier gibt es auch Sortentipps 
und viele weitere Informationen zu Streuobstwiesen sowie zu den anderen Angeboten der Obst- und 
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Gartenbauvereine. Wer den Obstbaumschnitt (nicht nur für Streuobst, sondern für alle Obstarten 
inkl. Beerensträucher) autodidaktisch lernen möchte, dem sei dieses geniale kleine Büchlein 
empfohlen: Hans Walter Ries (2017): Obstbaumschnitt in Bildern. ISBN 978-3-87596-045-7, 4,60 EUR.  
 
 
Gärten für die Zukunft 
 
Schöne Ideen für den „Blick über den Gartenzaun“ bietet das Handbuch „Gärten für die Zukunft“: 
https://www.duh.de/fileadmin/user_upload/download/Projektinformation/Gaerten_fuer_die_Zuku
nft/Handbuch_GfdZ_Druck_korrigiert_gesamt.pdf  
Hier finden Sie  

 eine gut aufbereitete Kurzeinführung in die Hintergründe der Nachhaltigkeits-Debatte, 

 ein Kompendium für nachhaltiges Gärtnern, 

 konkrete Beispiele aus Schul- und Gemeinschaftsgärten und 

 O-Töne der beteiligten Menschen! 
Gerade Letzteres – hier erzählen Menschen von ihren Erfahrungen – ist äußerst spannend und 
inspirierend. Lektüre unbedingt empfehlenswert!!! 
  
 
Ich wünsche Ihnen erholsame Herbstferien mit vielen Gelegenheiten für Naturgenuss! 
 
Mit gartenfreundlichen Grüßen, 
Birgitta Goldschmidt 
____________________________ 
Dr. Birgitta Goldschmidt 
Schulgarten – Umweltbildung – BNE 
Keltenstr. 75 
56072 Koblenz 
Tel: 0261 9522213 
Fax: 0261 9522209 
Mobil: 0151 40765781 
http://schulgarten.bildung-rp.de  
 
„Paradiesgärtner pflanzen Heiterkeitsbäume, Freudensträucher, Lachobst und Tanzgemüse.“ (Alfred 
Selacher) 
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