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Projektumsetzung 
Leider konnte der Start des Projektes „Essbare Gärten am Gisbert von Romberg 
Berufskolleg nicht wie geplant 2010 begonnen werden. Der Beginn der praktischen 
Umsetzung konnte erst im Mai 2011 realisiert werden, nachdem mit der dobeq ein 
Kooperationspartner gefunden wurde. Bis zu den Sommerferien ist die Fläche des 
Schulgartens gerodet worden.  

 

Leider konnte die Kooperation mit der dobeq nach den Sommerferien nicht 
fortgesetzt werden, da die Maßnahmen für die berufsqualifizierende Beschäftigung 
des Bereichs Garten- und Landschaftsbau weggefallen sind.  

Direkt nach den  Sommerferien wurden zwei neue Schüler AGs gegründet, die sich 
mit der Umsetzung des Schulgartenprojektes beschäftigen. Zum einen die Holz AG, 
die sich um anfallende Holzarbeiten kümmert und zum anderen die Gartenbau AG, 
die sich um die pflanzlichen und die weiteren baulichen Aspekte kümmert. Es 
wurden bisher Holzbohlen und Kanthölzer für insgesamt vier Hochbeete 
angeschafft. Mit den Arbeiten für den Bau der Hochbeete ist diese Woche begonnen 
worden.  

 

Für den Bau einer großen Kräuterspirale wurden Bruchsteine und Bruchsteinplatten 
aus dem Steinbruch Syburg bestellt, die diese Woche geliefert wurden. Start für 
den Bau der Kräuterspirale ist nächste Woche. Weitere Anschaffungen für dieses 
Projekt sind einige Gartengeräte und eine Schubkarre.  



Ausblick 
Nachdem sich nach den Sommerferien zwei AGs mit insgesamt 15 Schülerinnen und 
Schülern gebildet haben, die für jeweils ein Schuljahr gelten, sind für die 
Umsetzung des Projektes und die anschließende Pflege des Gartens bis zu den 
nächsten Sommerferien genügend Personen vorhanden. Die von den Schülerinnen 
und Schülern einmal gewählten AGs sind verpflichtend und werden als besondere 
Leistungen auf dem Zeugnis dokumentiert. Die Durchführung der Phase I des 
Schulgarten-Projektes erfolgt entsprechend des eingereichten Konzeptes. Anstelle 
eines Gartenhauses/Hütte wird voraussichtlich ein Container angeschafft.  
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