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1. Der Garten - ein ganz besonderer Lernort 

 
Ein Garten in der Schule ist ein ganz besonderer Lernort und kann den Schülerinnen und Schülern der 
Klasse 6a der KKR vielfältige neue Lern- und Erfahrungssmöglichkeiten bieten. So erhalten die Kinder die 

Möglichkeit, projektorientiert und im Team neue Lernmöglichkeiten zu entdecken: 
 

i n k l u s i v  
In der Inklusionsklasse lernen und arbeiten Schülerinnen und Schüler mit und ohne 

sonderpädagogischen Förderbedarf gemeinsam. Das Klassenlehrerteam besteht aus einem 

Sonderpädagogen und einer Realschullehrkraft, um Kinder mit den unterschiedlichsten 
Förderschwerpunkten und Herausforderungen zu betreuen. Die Besonderheiten der Klasse reichen 

von Kindern im Autismusspektrum über Kinder mit dem Förderschwerpunkt Lernen bis hin zu Kindern 
mit besonderem Förderbedarf im sozial-emotionalen Verhalten. 
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d i v e r s  

In der Lerngruppe arbeiten Kinder aus den verschiedensten Kulturkreisen gemeinsam. Beim 
Gartenprojekt kann sich jedes Kind aktiv einbringen und hat ganz besonders beim gemeinsamen 

Kochen und Verarbeiten der geernteten Früchte die Möglichkeit, von den anderen etwas zu lernen und 

den eigenen Erfahrungshorizont zu erweitern und ganz praktisch über den eigenen Tellerrand zu 
schauen. 

 
 

 

 
n a c h h a l t i g  

Die Schülerinnen und Schüler erhalten die Lernmöglichkeit, nachhaltig und praktisch das eigene 
Lebensumfeld mitzugestalten, indem sie  

o lebenspraktisch mit allen Sinnen, 
o ökologisch verträglich und ökonomisch effizient und  

o sozial verantwortlich konsumieren lernen. 
o die Schule und ihr direktes Lebensumfeld mitgestalten, lernen sie, Verantwortung zu 

übernehmen und sich selbst aktiv einzubringen und zu engagieren 
o Empathie mit der Natur durch Erleben anregen und durch eigenes gestalterisches Tun 

verankern  
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i n d i v i d u e l l  
Bei der Klasse 6a handelt es sich um eine äußerst heterogene Lerngruppe mit den unterschiedlichsten 

Lern- und Leistungsniveaus. Bei der gemeinsamen Arbeit an und mit den Klassenbeeten kann sich jedes 

Kind aktiv einbringen und engagieren, eigene Stärken erfahren und positive Erfahrungen sammeln, aber 
auch aus Fehlern Lernen und Misserfolge verkraften. Die Schülerinnen und Schüler können Verantwortung 

übernehmen und durch die Arbeit im Team unmittelbar erfahren, dass alle Menschen gleichwertig sind und 
alle Kompetenzen und Eigenschaften gebraucht werden. 
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2. Richtlinien- und Lehrplanbezug im Fach Biologie 

Die Schülerinnen und Schüler erhalten die Lernmöglichkeit, übergreifende fachliche Kompetenzen zu 
entwickeln und selbstständig vernetztes Denken zu lernen. So können sie beispielsweise im Fach Biologie 

die unterschiedlichsten Inhaltsfelder der Lehrpläne und Richtlinien entdecken und kennenlernen: 

  
2.1 Tiere und Pflanzen in ihrem Lebensraum kennenlernen  

(vgl. Kernlehrplan NRW Biologie 2011, S.22 ff), indem sie  
• Einen Unterschlupf für Nützlinge bauen 

• Tiere in ihrem natürlichen Lebensumfeld durch selbst gebaute Nisthilfen für Solitärinsekten 

beobachten können 

 
 

2.2 Gesundheitsbewusstes Leben kennenlernen 

(vgl. Kernlehrplan NRW Biologie 2011, S.23 ff), indem sie  
• Lebensmittel selbst produzieren: 

• Z.B. Erdbeermarmelade für ein Klassenfrühstück  

• bei größeren Mengen kann ein Verkauf am Weihnachtsbazar organisiert werden, um Geld für 

die anstehende Klassenfahrt einzunehmen 

• Johannisbeerschorle für das Sportfest selber herstellen 

• Möglichkeiten entdecken, sich bewusst, selbstbestimmt und gesund zu ernähren, wie 

beispielsweise 
• heimische und regionale Obst- und Gemüsesorten kennenlernen 

• zu entdecken, dass man sich mit saisonalen Lebensmitteln nachhaltig, 

kostengünstig, lecker, ausgewogen und gesund ernähren kann 
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2.3 Tiere und Pflanzen im Jahreslauf kennenlernen  

(vgl. Kernlehrplan NRW Biologie 2011, S. 25 ff), indem sie 

• Frühblüher pflanzen und beobachten 

• Anfallende Arbeiten im Jahresverlauf übernehmen 

o Vor den Osterferien: Bodenbearbeitung,  
Aussaat von früh reifendem Gemüse (z.B. Möhren),  

Sämlinge auf der Fensterbank ziehen,  
 

 
o Nach den Osterferien: Setzlinge pflanzen, anfallende Pflegemaßnahmen wie gießen, 

düngen etc. 

o Vor den Sommerferien: Ernte und Verarbeitung früh reifender Pflanzen, ev. 
Gründüngung säen, die bis zum nächsten Frühling die Beete als dünne 

Mulchschicht bedeckt 

o Vor den Herbstferien: Planung der Beete fürs nächste Jahr, Ernte und Verarbeitung 
spät reifender Pflanzen (z.B. Kürbisse: Gemeinsamens Kochen von Kürbissuppe für 

den jährlichen Toleranz-Projekttag) 
o Nach den Herbstferien: Beete für den Winter vorbereiten, Geräte reparieren und 

reinigen etc. 
  



Projektbeschreibung   

Klassenbeete gestalten an der KKR mit der Klasse 6a        
6 

 
 

2.4 Beispiele für fächerübergreifende Lernmöglichkeiten 

• Gemeinsames Anlegen eines „Skulpturengartens“ im Fach Kunst 

• Gemeinsames Kochen im Hauswirtschaftsunterricht 

• Entdecken der eigenen Umwelt und Lebenswelt im Fach Erdkunde 

• Verantwortliche Handeln und nachhaltig Leben in den Fächern Religionslehre und praktischer 

Philosophie  
• Praktisches Lernen neuer Wortfelder im Englischunterricht 

• Anfertigen von Sachtexten wie Vorgangsbeschreibungen oder Kochrezepten im Fach 

Deutsch 

• Nutzung des Gartens in der Lesezeit ....  
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3. Planung, Organisation und konkrete Umsetzung an der KKR 

Eine praktikable Möglichkeit für das Anlegen von einem Klassenbeet an der Kaplan-Kellermann-
Realschule ist das Aufstellen von Hochbeeten. Durch das Nutzen der großzügigen Rasenfläche direkt vor 

dem Klassenraum haben die Schülerinnen und Schüler die Beete immer im Blick und können einige der 
anfallenden Aufgaben direkt erkennen und ihre Beete im Auge behalten. 

 
 
 

 

 
3.1 Gestaltung der Hochbeete 

Bei einer Klassenstärke von ca. 25 Kindern ist das Aufstellen von 5-6 Hochbeeten sinnvoll, damit immer 
Teams von ca. 4 Schülerinnen und Schülern ein Hochbeet betreuen können. 

Einige Pflanzenarten haben sich dabei besonders für die Nutzung im Schulgarten bewährt und eignen 
sich gut für den Einstieg: 

 
• Pflegeleichte mehrjährige Pflanzen wie Erdbeeren 

• Pflegeleichte mehrjährige Kräuter wie Rosmarin, Lavendel oder Thymian, die auch in 

Hitzeperioden trockenheitsverträglich sind 

• Einjährige Gemüsepflanzen, die im Frühling gesät werden und noch vor den Sommerferien reif 

sind (Radieschen, Salat, frühe Sorten von Kohlrabi und Möhren) 
Dadurch können die Beete vor den Sommerferien abgeerntet werden und müssen während der Ferien 

kaum versorgt werden. 
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3.1.1 Erdbeeren 

Keinesfalls fehlen sollte in jedem Schulgarten ein Erdbeer-Beet, denn Erdbeeren sind ideale Schulgarten-
Pflanzen. Zunächst einmal passen sie sich perfekt dem Schuljahres-Rhythmus an: Im August/September 

trennen die Schülerinnen und Schüler die Ausläufer ab, pflanzen sie an anderer Stelle ein und düngen alle 
Pflanzen mit Kompost. Im Winter ruht das Erdbeer-Beet. Im Frühjahr benötigt die Erdbeere nur mäßige 

Beetpflege und wird dann mit Stroh unterlegt. Im Mai/Juni schließlich kommt das absolute Highlight, die 

Ernte, am besten direkt vom Strauch in den Mund, aber auch zum Marmeladekochen für ein 
Klassenfrühstück oder den Verkauf auf dem Weihnachtsbazar.  Weiter ist keine Arbeit in den Sommerferien 

am Erdbeer-Beet nötig! Erdbeeren sind botanisch interessante Pflanzen, sie haben eine spannende 
Entstehungsgeschichte, die quer durch die ganze Welt führt, und wenn man hinter die Kulissen des 

globalen Erdbeer-Anbaus schaut, kann man viel über die moderne Lebensmittel-Produktion und ihre 
Probleme lernen – und Handlungsalternativen für den eigenen Konsum entwickeln (Erdbeeren aus der 

Region in der Saison kaufen). Also: ein ganzheitliches Lernobjekt für alle Altersstufen im Sinne einer Bildung 
für nachhaltige Entwicklung. Und dazu noch unverschämt lecker! 

Erdbeeren können von einer Klasse auch über mehrere Jahre in einem Klassenbeet gepflegt werden. 

Denn Erdbeeren bringen erst im zweiten und dritten Jahr größere Erträge, danach lässt der Ertrag wieder 
nach. Eine Möglichkeit wäre also: Die zehnte Klasse nimmt am Anfang des Schuljahres Ableger von 

„ihrem“ Erdbeer-Beet und übergibt sie an eine fünfte Klasse, die sie in ihr Beet einpflanzt. Dann behält 
diese Klasse dieses Beet, bis sie selbst eine zehnte Klasse ist und schenkt wiederum der dann fünften 

Klasse ihre Ableger. 
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3.1.2 Einjähriges Gemüse 

Der eigene Anbau von essbaren Pflanzen ist die wirksamste gestalterische Tätigkeit im Schulgarten.       Die 
Kinder lernen, Verantwortung für Lebendiges zu übernehmen. Besonders eindrucksvoll ist dieser Effekt, 

wenn sie den gesamten Lebenszyklus der Pflanze mit begleiten: Säen, Pflanzen, Pflegen, Ernten –
Verarbeiten – Essen.  

Weitere Möglichkeiten sind beispielsweise 
• „Gemüserallye” mit jahreszeitlich ausgerichteten Aufgaben  

• Mischkulturen und biologische Schädlingsbekämpfung  

• von der Wildpflanze zur Kulturpflanze (Beispiel Kohl oder Möhre)  

• Vergleich von Gemüseprodukten aus dem Schulgarten mit Erzeugnissen vom Wochen- markt 

und aus dem Supermarkt (z.B. Preis, Geschmack, Qualität, Gewicht)  

 
 

 
 

 
 
3.1.3 Mediterrane, trockenheitsverträgliche Kräuter  

Kräuter wie Thymian, Rosmarin oder Lavendel sind mehrjährig und pflegeleicht und lassen sich neben 
dem Würzen von Speisen auch gut zu Produkten wie Kräuterölen oder -essigen verarbeiten, die sich auf 

dem Weihnachtsbazar oder dem Sommerfest verkaufen lassen. 
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3.2 Sommerschlaf der Beete 

Wenn die Beete vor den Sommerferien abgeerntet werden, sollten sie nicht einfach liegen gelassen werden. 

Denn die Natur schläft nicht, im Gegenteil, auf der offenen Erde keimen ganz schnell Samen von Pflanzen, 

die wir uns eigentlich dort nicht wünschen. Daher ist es sinnvoll, nach der Ernte die Beete von allem Beikraut 
befreien, mit der Grabgabel lockern und ggf. eine Gründüngung einsäen, z.B. Phacelia. Diese dient dann 

als Bienenweide und Bodenverbesserer, sind sehr einfach zu ziehen, haben einen hohen Nutzen für den 
Garten und vermehren sich selbstständig, ohne zu einem größeren Unkraut-Problem zu werden. Die 

Gründüngung kann auch auf dem Beet verbleiben, wenn es im nächsten Schuljahr nicht oder erst wieder 
im darauffolgenden Frühjahr bewirtschaftet wird. Die einjährigen Gründüngungspflanzen sterben im Winter 

ab, die Reste bleiben als schützende Mulchdecke auf den Beeten liegen und können im Frühjahr einfach 
heruntergeharkt und kompostiert oder eingearbeitet werden. 
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Benötigte Materialien 

Ca. 5-6 Hochbeete aus dem Baumarkt 
Kompost und Erde zum Befüllen der Beete, ca, 400Liter pro Hochbeet  

Handschaufeln und -harken 

Erdbeerpflanzen 
Mehrjährige Kräuter: Thymian, Rosmarin, Lavendel 

Samen für einjährige Gemüse 
Ev. eine Schubkarre 

2-3 Gießkannen 
5-6 tragbare Hocker als Sitzmöglichkeiten, wenn der Boden nass ist 

 
 

 

 
 


