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Bericht des Minigärtner-Treffens 

der Schulgruppe Wiestorschule 

im Schulgarten am 23. Februar 2022 

 

Los ging’s bei unserem zweiten Treffen mit dem Entladen der Holzhackschnitzel. Dabei gab es viel 
Unterstützung von weiteren Schülern: rauf auf den Anhänger, Schnitzel in die Schubkarren schaufeln 
und ab Richtung Hochbeet. 

 

   

      

 

Begrüßt wurden wir von Herrn Halmer vom Blumenland in Meßkirch, der uns mit seinem Fachwissen 
durch kurzweilige 120 Minuten führte. Zuerst machten aber die drei Neulinge noch ihren 
Gartenscherenführerschein, wobei unsere Gartenchecker bewiesen, dass sie ihren Titel zu Recht  
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tragen. Herr Halmer – Bernhard für die Kinder – erläuterte am Schaubild den Aufbau eines Hochbeets 
(s. Anlage). 

 

     

 

 

 

 

 

 

Vier Kindergruppen scharten sich um 
vier Hochbeete. Sie waren ausgerüstet 
mit ihren Gartenscheren, Nahla hatte 
sogar Gartenhandschuhe dabei, mit 
denen sie einen Berg von Zweigen in die 
Hochbeete hinein zerkleinerten.  
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Danach erfolgte erneut der Griff zu den Schaufeln und mit vollem körperlichem Einsatz, bei Jamiro 
zusätzlich im Eiltempo, wurden die Hackschnitzel in die Hochbeete verteilt. Sie rieselten zuerst 
zwischen den Zweigen hindurch, aber schließlich bildete sich die zweite Schicht.  

Für die dritte Schicht wartete Substrat in Säcken auf die fleißigen Minigärtner. Auf die Schubkarren 
laden, ins Hochbeet kippen und dieses bis obenhin auffüllen.  
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Bernhard hatte Setzlinge mitgebracht und jedes Kind konnte einen Kopfsalat pflanzen. Ausgewählt 
worden war er, da er auch mit leichten Frosttemperaturen bis minus 5 Grad zurechtkommt: 25–30 
cm auseinander, schließlich wollen sie wachsen und einen Kopf bilden. Später, wenn keine 
Frostgefahr mehr besteht, kann man zwischen den Kopfsalatpflanzen z.B. Radieschen aussäen. 
Gesetzt wurden sie in kleine Löcher, nicht zu tief und die umliegende Erde leicht angedrückt.  
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Mit Wasser in den Händen wurden die Setzlinge angegossen. Dabei konnte man sehen wie die Erde 
sich senkte. Sie war trocken, weshalb sie nun direkt aus dem Eimer gut gewässert wurde.  

Als zusätzlichen Schutz gab es ein Vlies über die frisch gepflanzten Salate. Bei Frost gefriert dieses nur 
an der Oberfläche und darunter bleibt es wärmer. Der Salat wächst unter dem Vlies bis zur vollen 
Größe – in 6-8 Wochen sollte es soweit sein!  

          

                                          


