
Von: Birgitta Goldschmidt <schulgarten@groger.org>  
Gesendet: Freitag, 6. September 2019 15:17 
An: 'Birgitta Goldschmidt' <schulgarten@groger.org> 
Betreff: Zukunft:Schulgarten Rheinland-Pfalz 9/19 
 
*** Landesschulgartentag: Offizielle Einladung der Ministerinnen Hubig und Höfken *** LAST CALL 
Fortbildung „Eine Schule geht raus“ *** Fortbildung „Schulgarten-Management“ am 13.11.19 in 
Koblenz *** BodenBerufsBildung ***  
 
 
Liebe Aktive und Interessierte am Schulgarten in Rheinland-Pfalz, 
 
sind Sie schon angemeldet für den Landesschulgartentag? Nein? Dann möchte ich Sie heute noch 
einmal dazu ermuntern und für diese tolle Veranstaltung begeistern! Denn dass sich gleich zwei 
Landesministerinnen die Zeit nehmen, zu unserem Landesschulgartentag zu kommen, zeigt, dass das 
Interesse für diese Art des Lernens und für die Themen, die damit verbunden sind, nun auch die 
höchsten Kreise erreicht hat. Zeigen wir Frau Dr. Hubig (Bildungsministerin RLP) und Frau Höfken 
(Umweltministerin RLP) am 16.10.19 in Koblenz, dass auch die „Basis“, also Sie und Ihre 
Mitstreiter/innen für die Schulgartenarbeit, bereit sind, zukunftsfähige Bildung zu realisieren. Die 
Ministerinnen sollen sehen, wie viele Menschen sich im Land für den Schulgarten engagieren. Ich 
wünsche mir ein volles Haus (und Garten;) – am liebsten mit ALLEN Schulgarten-Aktiven aus 
Rheinland-Pfalz! Denn eine solche Gelegenheit kommt nicht so schnell wieder. Nutzen Sie sie! 
Kommen Sie zum Landesschulgartentag! 
 
 
Landesschulgartentag: Anmelden bis zum 25.09.19! 
 
Endlich ist auch die offizielle Einladung der beiden Ministerinnen zum Landesschulgartentag fertig. 
Sie finden Sie in der Anlage oder unter https://nachhaltigkeit.bildung-
rp.de/fileadmin/user_upload/nachhaltigkeit.bildung-
rp.de/Schulgarten/Einladung_Landesschulgartentag_RLP_2019.pdf. Eine solche Einladung kann man 
doch nicht ausschlagen, oder?! Zeigen Sie die Einladung Ihrer Schulleitung! Wenn die oberste 
Dienstherrin persönlich einlädt, kann ein/e Schulleiter/in schließlich kaum Nein zur Ihrem Wunsch 
sagen, an der Veranstaltung teilzunehmen ;) Leiten Sie die Einladung gerne auch an Ihre Verteiler 
oder potenziell Interessierte weiter, verlinken Sie die Einladung auf Ihren Websites, auf facebook etc. 
DANKE! 
 
Aber Sie kommen ja nicht nur, damit der Saal voll wird, sondern vor allem, um für Ihre eigene 
Schulgartenarbeit etwas Nützliches mitzunehmen. Dafür haben wir am Nachmittag zwölf Workshops 
mit zum Teil sehr praxisorientierten Themen für Sie organisiert. Außerdem gibt es interessante 
Informationsstände und als Mitmach-Angebot eine Gartenbörse für Pflanzen, Saatgut, Garten- und 
Unterrichtsmaterialien … 
 
Und hier noch einmal kompakt die Anmelde-Modalitäten die Exkursion (15.10.19) und die Tagung 
(16.10.19): 
 
Schulgarten-Exkursion 15.10.19, 14-18 Uhr (s. Anlage): Anmeldung bitte bis 26.09.19 bei Birgitta 
Goldschmidt unter schulgarten@groger.org. Die Teilnahme an der Exkursion ist kostenlos. 
Reisekosten werden nicht erstattet. Die Veranstaltung ist vom Pädagogischen Landesinstitut unter 
der Nummer 19ST018905 als „dienstlichen Interessen dienend“ anerkannt. 
Landesschulgartentag 16.10.19, 9-16:30 Uhr: Programm s. Anlage und 
https://nachhaltigkeit.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/nachhaltigkeit.bildung-
rp.de/Schulgarten/Einladung_Landesschulgartentag_RLP_2019.pdf, Anmeldung bis 02.10.19 über 
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den Fortbildungs-Server https://evewa.bildung-rp.de, PL-Nr.: 1914320012, Titel der Veranstaltung: 
„Schulgarten: grenzenlos Lernen in einer begrenzten Welt“. (Die angekündigten Tagungskosten von 
25 EUR können voraussichtlich noch einmal massiv gesenkt werden, weil wir ein paar Sponsoren 
gefunden haben – genau können wir den Preis aber erst kalkulieren, wenn wir die genaue 
Teilnehmer/innenzahl kennen.) 
 
Angebot zum „Get together“ am Abend des 15.10.19: Wir haben ab 19 Uhr einen Tisch im Bistro von 
Schiller‘s Restaurant (Mayener Str. 126, 56070 Koblenz) reserviert. Bitte bei mir 
(schulgarten@groger.org) bis zum 26.09.19 für das Get together anmelden! Für Teilnehmer/innen, 
die ein Hotelzimmer brauchen, hält das Hotel Stein (gleiche Adresse wie Schiller‘s Restaurant) unter 
dem Stichwort „Schulgarten“ bis 13.09.19 ein Zimmer-Kontingent frei. Bitte eigenständig beim Hotel 
ein Zimmer reservieren (und bezahlen ;) 
 
 
LAST CALL Fortbildung „Eine Schule geht raus“ 
 
Die Anmeldefrist für die Fortbildung „Eine Schule geht raus“ ist bis zum 13.09.19 verlängert 
worden.  Die Grundschule Aach-Newel hat sich zum Ziel gesetzt, möglichst viel in und mit der Natur 
zu unterrichten: im Schulgarten, im Wald, am Teich und auf der Wiese. Wie das funktioniert 
(theoretisch und praktisch!), welche Hürden und Schwierigkeiten es gibt, und welche Erfahrungen die 
Schule bisher mit ihrem Konzept einer „Draußen-Schule“ gemacht hat – darum geht es in dieser 
Veranstaltung. Aber natürlich auch um Erfahrungsaustausch, denn auch die Teilnehmer/innen 
werden Einiges zu berichten haben aus ihren Schulgärten und weiteren outdoor-pädagogischen 
Aktivitäten. 
 
Achtung für alle Aktiven rund um Trier: Die Veranstaltung ist gleichzeitig ein Treffen des regionalen 
Schulgarten-Netzwerks Trier/Moselland. Wer nicht den ganzen Tag dabei sein kann, kann auch erst 
am Nachmittag kommen. Ab 15 Uhr ist im Programm Zeit zum regionalen Netzwerken eingeplant. 
Eine gesonderte Anmeldung ist hierfür nicht erforderlich. Kommen Sie einfach dazu! Eingeladen sind 
selbstverständlich und explizit auch alle Kolleg/innen aus dem Saarland und Luxemburg. 
 
Die Veranstaltung findet statt am 24.09.19, 9:30-16:30 Uhr an der Grundschule Aach-Newel, 
Triererstr. 30, 54309 Newel. PL-Nummer 1914323204 (anmelden bitte unter https://evewa.bildung-
rp.de/). 
 
Übrigens: Auch in einem Workshop bei unserem Landesschulgartentag geht es um Methoden der 
Wildnispädagogik, die sehr hilfreich für das Lernen in und mit der Natur sind! 
 
 
Fortbildung „Schulgarten-Management“ 
 
Die in den letzten Jahren immer wieder zahlreich nachgefragte Fortbildung wird auch in diesem Jahr 
wieder angeboten: Für alle, die sich fragen, wie man einen Schulgarten plant und organisiert, für 
Neulinge ebenso wie für Aktive, die schon seit einiger Zeit dabei sind und erste Erfahrungen 
mitbringen. In diesem Jahr wieder in der Waldökostation Remstecken in Koblenz. Alle 
Informationen finden Sie in der Anlage. Mittwoch, 13.11.19, PL-Nummer 1914323106, Anmeldung 
bis zum 30.10.19 unter https://evewa.bildung-rp.de/.  
 
Übrigens: In einem Workshop beim Landesschulgartentag zeigt die IGS Koblenz sehr eindrucksvoll, 
wie sie ihren Schulgarten geplant hat und wie dort die Schulgartenarbeit organisiert wird. 
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BodenBerufsBildung 
 
Der Boden ist unsere Lebensgrundlage! Bodenkunde ist angewandte Chemie, Physik und Biologie. 
Bodenschutz und Humusaufbau spielen eine zentrale Rolle für die Zukunftsfähigkeit der 
Landwirtschaft in Zeiten von Klimawandel und Bevölkerungswachstum. Wer nachhaltig wirtschaften 
will, muss sich dem Boden widmen! Eine Arbeitsgruppe der FU Berlin hat nun neues Bildungsmaterial 
für das Thema Boden und Terra preta herausgegeben. Schon mal etwas gehört von Terra preta? Falls 
ja, dann haben Sie hier gutes Unterrichtsmaterial für die 5. und 6. Klasse („Boden entdecken“) sowie 
für die berufliche Bildung an der Hand. Falls nicht, dann können Sie sich mit Hilfe der Informationen 
auf der Seite BodenBerufsBildung mal über Terra preta informieren. Die Herstellung von Terra preta 
mit Materialien aus dem eigenen Schulgarten ist nämlich ein tolles Unterrichtsprojekt mit hohem, 
äußerst motivierenden und spannenden Praxisanteil! Mehr Informationen finden Sie hier: 
https://bodenberufsbildung.com/  
 
Übrigens: In einem Workshop beim Landesschulgartentag gibt es Bodenkunde für Anfänger und 
Fortgeschrittene vom Leiter der Gartenakademie RLP, Werner Ollig. 
 
 
Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit Ihnen und euch – spätestens am 16. Oktober zum 
Landesschulgartentag 2019 in Koblenz ;) 
 
 
Mit gartenfreundlichen Grüßen, 
Birgitta Goldschmidt 
 
____________________________ 
Dr. Birgitta Goldschmidt 
Referentin für Schulgarten und 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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