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Das Projekt 
 
Der Ameisenfonds bewilligte für die Bepflanzung und Ausstattung des Gartenteichs 
als Fortführung der Umgestaltung des Schulgartens eine Summe von 750,00 €. 
Ausgegeben haben wir bisher 1105,83 für  Weißtorf, Startbepflanzung, Stauden für 
den Uferbereich, eine Tauchpumpe, Schlauchadapter und einen Steg. Da der 
Zuschuss des Ameisenfonds die bisherigen Unkosten nicht deckt, wird der 
Differenzbetrag durch Preisgelder der Adolf-Schulte-Schule finanziert. 
 
Nachdem im letzten Projektjahr der „Rohbau“ des Gartenteichs errichtet wurde, 
mussten in diesem Frühjahr zunächst einige zu knapp berechnete Stellen an der 
Folie mit zusätzlicher Folie angeklebt werden. Dazu bekamen wir Spezialkleber von 
der Firma Naturagart geliefert. Da eine Verklebung erst bei Temperaturen von mehr 
als 15 Grad möglich war, konnte diese „Reparatur“ erst Ende April erfolgen.  
Da wir den Teich vor der Frostperiode geflutet hatten, um den Estrich vor 
Frostschäden zu schützen, musste der Teich vor dem Verkleben einmal leergepumpt 
werden. Dazu wurde eine Tauchpumpe angeschafft. Diese kommt auch in Zukunft 
regelmäßig zum Einsatz, da einmal im Jahr ein Drittel des Teichwassers 
ausgetauscht wird. 
Mitte Mai erfolgte dann die Lieferung der Grundausstattung des Teichs, des 
Ufergrabens, des Röhrichtbeckens und des Moorbeckens. Die Bepflanzung erfolgte 
durch die Schülerfirma „Gartenbau“ sowie die Garten-AG.  
 
Für das Moorbecken wurden in einen Teilbereich des Ufergrabens 7 Ballen á 150 L 
mit Weißtorf gefüllt.  
Der eigentliche Teichbereich wurde mit einem Lehm-Sandgemisch befüllt, da dieser 
Bereich möglichst nährstoffarm bleiben soll, um ein zu schnelles Zuwuchern zu 
verhindern.  
Der Rest des Ufergrabens wurde mit Mutterboden gefüllt. 
 
Die Pflanzen wurden ohne Wasser nur in feuchtes Papier gewickelt geliefert. Als 
erstes mussten die Pflanzen je nach Pflanzzone sortiert werden. Anschließend 
wurden sie in das Teichsediment aus Lehm und Sand, bzw. im Ufergraben in Erde, 
sowie im Moorbecken in Weißtorf gesetzt. Je nach Pflanze erfolgte dann eine 
Startdüngung mit beigefügten Düngertabletten.  
Nach etwa zwei bis drei Wochen begannen die Pflanzen zu wachsen. Nach wenigen 
Monaten hat sich nun bereits eine dichte Vegetation entwickelt. 



Aus terminlichen Gründen konnte die Bestellung des Uferstegs erst im neune 
Schuljahr erfolgen.  
Der Ufersteg wurde durch den Hausmeister, Herrn Naefe mit Hilfe von einigen 
Schülern montiert und bekommt nun in den nächsten Wochen noch ein 
Betonfundament. 
 
Für die Durchführung des Projekts verantwortlich war Hr. Naefe (Klassenlehrer der 
Klasse 9a, Leiter der Garten-AG und der Schülerfirma „Gartenbau“ und Herr Grewe 
(Hausmeister). 
 
H.Naefe 
(Projektleiter) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 



 
 
 


