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Ein Hochbeet entsteht 

Nach den Sommerferien des Schuljahres 2006/07 wurden wir das erste Mal auf den 
Ameisenfonds aufmerksam. Spontan kamen der Teamleitung unserer Betreuung Frau 
Schubert-Wingenfeld und mir der Gedanke, ein Hochbeet im Außenbereich der Betreuung 
anzulegen. Dafür gab es verschiedene Gründe. Der hauptsächliche Grund war der, dass die 
Aussaatversuche der Kinder, die bislang auf einem Stückchen bearbeiteten Bodens 
stattfanden, regelmäßig von den Wildkaninchen abgefressen wurden. Hinzu kam die schlechte 
Bodenqualität. Der zweite wichtige Grund: Die Kinder sollten durch praktisches Tun 
erfahren, dass nur wachsen kann, was auch gehegt und gepflegt wird. Außerdem war der 
Wunsch vorhanden, "eigene" Produkte in der Küche der Betreuung zu verarbeiten. 

Mit der finanziellen Unterstützung über 400,-- € aus dem Ameisenfonds und der freundlichen 
Unterstützung des Hausmeisters und seiner Helfer gelang es, Anfang Januar das Hochbeet 
aufzubauen. 

 
Zunächst musste die Grasnarbe entfernt werden. 

 
Das Hochbeet ist gebaut und wird befüllt 

Geschreddertes Holz und Strauchschnitt, Sand, Laub, Kompost- und Gartenerde bildeten das 
Fundament. Bis zum Frühjahr konnte sich alles setzen und weiter verrotten. 



  
Grobes Material gehört ganz nach unten, ... 

 
... darüber feineres Material und Laub 

 
 Zum Schluss der Mutterboden 

Im zeitigen Frühjahr begannen die Kinder, Tomaten und Zucchinipflanzen auf den 
Fensterbänken in der Betreuung vorzuziehen. 

Nach den Eisheiligen wurde das Hochbeet bepflanzt. Kräuter wie Petersilie und Rosmarin 
folgten, junge Salatpflanzen wurden ins Beet gesetzt und Radieschen ausgesät. 

 
 Jetzt wird das Hochbeet bepflanzt 



Da in der Betreuung auch in den Ferien zu einem großen Teil Erzieherinnen und Schüler 
anwesend sind, gelang es, das Gemüse gut über die Ferien zu bringen. Aus den Tomaten war 
ein richtiger Urwald geworden und die Zucchiniernte fiel reichlich aus. 

      
 Die jungen Gärtner mit ihrer Ernte 

Das inzwischen abgeerntete Beet wird jetzt noch eine Düngergabe für den Winter erhalten 
und kann bis zum Frühjahr ruhen, bis sich unsere Gartenexperten erneut ans Werk machen 
können. 

In der neuen Gartensaison werden wir einen genaueren Pflanzenplan erstellen, in den die 
Erfahrungen aus unserem ersten Versuch mit einfließen sollen. So soll zu dichtes bepflanzen 
vermieden und das Angebot noch abwechslungsreicher werden. Ziel ist es nicht nur, den 
Kindern, die ausgesprochene "Stadtpflanzen" sind, Freude am gärtnerischen Tun zu bereiten, 
sondern sie sensibel zu machen für den Wert von Lebensmitteln. 

 


