
    

 
Grundschule Im Apfelgarten bekommt „neuen“ Schulgarten 

Die Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung unterstützt die Grundschule Im Apfelgarten mit 
2960,00 Euro für die Neuanlage des Schulgartens mit Hochbeeten.  
 
Der Schulgarten ist mit seinen Bäumen und Sträuchern ein beliebter Pausenort. Jahrelang 
wurde im Bereich der Beete auf den Klassenbeeten gesät, gepflanzt, geerntet. Durch die lange 
Bauzeit an der Schule konnte dieser Bereich nicht genutzt werden, eine Neuanlage ist erfor-
derlich geworden.  

Da kam der Hinweis der Vorsitzenden des Landfrauenvereins Frau Hövermann auf die Förder-
möglichkeiten durch die Umweltstiftung gerade recht. Doch zunächst kam Corona ….  Im 
neuen Schuljahr wurde der Antrag dann aber in Angriff genommen, Unterstützung kam vom 
Schulförderverein, der auch den Antrag gestellt hat. Frau Funke, Frau Leiß und Frau Dannehr 
haben die Anträge vorbereitet, Ideen und Wünsche der Kinder sind eingeflossen.  

Die Förderung ermöglicht nun, dass im laufenden und kommenden Schuljahr drei Hochbeete 
entstehen und als Themenbeete bepflanzt werden können. So sollen ein Kartoffelbeet, ein Ge-
müse- und Kräuterbeet und ein Getreidebeet angelegt werden. Zusätzlich wünschen sich ins-
besondere die ersten Klassen ein flaches Beet, in dem dauerhaft Frühblüher gesetzt werden. 
Zudem sollen Sträucher mit essbarem Beerenobst das Angebot des Schulgartens abrunden.  
Mit der Neuanlage des Gartens erhalten die SchülerInnen vielseitige Möglichkeiten, die ver-
schiedenen Pflanzen vom Pflanzen über das Wachstum bis zur Ernte beobachten zu können 
und aktiv beim Pflanzen, Pflegen, Gießen, Ernten und Verarbeiten und Essen des Geernteten 
tätig zu sein. Ziel ist es, dass entsprechend der Themen des Sachunterrrichts aus dem Bereich 
„Natur“ für jede Klassenstufe ein Themenbeet im eigenen Schulgarten zur Verfügung steht. 
Daher übernimmt jede Klassenstufe die Patenschaft und damit auch die Pflege eines der 
Beete. Die Patenschaft wird dann zum Schuljahresende an die jeweils nachfolgende Klassen-
stufe weitergegeben.  Auch im neu beginnenden Ganztagsangebot werden wir den neu ange-
legten Schulgarten sicherlich nutzen. 

Wir danken der Bingo-Umweltstiftung und dem Schulförderverein für die Förderung und Un-
terstützung und freuen uns auf einen tollen Schulgarten und die vielseitigen Erfahrungen, die 
er unseren Schüler*innen und uns zukünftig bieten wird.      

              Jana Funke, Birgit Dannehr 

 
 

Zur Bingo-Umweltstiftung: Die Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung fördert Umwelt- und Naturschutzprojekte 
sowie Projekte zugunsten der Entwicklungszusammenarbeit und der Denkmalpflege. Die Stiftung finanziert sich 
aus der Glücksspielabgabe und vor allem aus Einnahmen der Bingo-Umweltlotterie. Weitere Informationen unter 
https://www.bingo-umweltstiftung.de/.  


