
Von: Birgitta Goldschmidt [mailto:schulgarten@groger.org]  

Gesendet: Dienstag, 3. Februar 2015 16:15 

An: Goldschmidt, Birgitta (Schulgarten) 
Betreff: Zukunft:Schulgarten Rheinland-Pfalz 2/15 

 
Liebe Aktive und Interessierte am Schulgarten in Rheinland-Pfalz, 
 
kaum ist der erste Gartenrundbrief heraus, folgt auch schon der zweite. Normalerweise haushalte ich 
mit meinen Rundbriefen, damit Sie nicht „zugeschüttet“ werden mit Informationen, aber ich habe 
erst heute erfahren, dass die Anmeldung für ein tolles Projekt, das seit Jahren von vielen 
Schulgärtner/innen bundesweit genutzt wird, am 10.02. endet: die diesjährige Aktion „Kids an die 
Knolle“ des Deutschen Kartoffelhandelsverbandes (s. Anlagen). 
 
Übrigens: Dieser Hinweis kam von einer Schulgärtnerin aus diesem Verteiler! Genauso wie der 
folgende – eine Antwort auf meinen Tipp mit den Pflanztöpfen aus Sahnebechern: 
 
„Zum Thema Anzuchttöpfe hat die Firma Biogartenversand Erdballenpressen mit Saatlocheinsatz im 
Angebot. Diese Topfballen haben den Vorteil, dass sie gleichmäßig feucht bleiben, nicht so schnell 
veralgen und gut durchwurzelt einfach in der Handhabung beim Auspflanzen in ein Beet sind. Die 
Praxis hat gezeigt: Je kleiner die Anzuchttöpfe sind, desto so besser wachsen die Pflanzen. Der weitere 
Vorteil der Erdballentöpfe ist, dass der Arbeitsgang ‚Pikieren‘ entfällt. Für viele meiner Schüler war 
das Pikieren von Jungpflanzen eine echte Herausforderung, und viele Pflanzen sind dabei zu Bruch 
gegangen.“  
Und hier ist der Link zu dem erwähnten Produkt: 
http://biogartenversand.de/product_info.php?cPath=237&products_id=10961 
 
Vielen Dank für Ihre Rückmeldungen und Tipps! Wir Schulgärtner/innen sind eine „selbstlernende“ 
Gemeinschaft! Ich finde das sehr spannend, bereichernd und motivierend! Gerne weiter so! 
 
Und hier noch etwas zum Zurücklehnen und „konsumieren“ – meine Favoriten bei youtube unter 
dem Suchbegriff „Schulgarten“: 
 
https://www.youtube.com/watch?x-yt-cl=85114404&v=XmRMjqGPB14&x-yt-ts=1422579428 
https://www.youtube.com/watch?v=8aQs5QcWvWs 
https://www.youtube.com/watch?v=J4i0D3yS_TI&feature=youtube_gdata_player 
https://www.youtube.com/watch?v=5PWkUbopCYI&feature=youtube_gdata_player 
https://www.youtube.com/watch?v=3DSjWzxmUi0&feature=youtube_gdata_player 
 
Ganz spannende Filme gibt es auch unter dem Suchbegriff „schoolgarden“. Überhaupt: International, 
insbesondere im englischsprachigen Raum, gibt es tolle Schulgarten-Initiativen. Schauen Sie doch 
auch mal diese Links an: 
 
http://apps.rhs.org.uk/schoolgardening/teachershome/default.aspa 
http://www.jardinons-alecole.org/ 
http://www.kitchengardenfoundation.org.au/index.php 
http://edibleschoolyard.org/ 
http://www.kidsgardening.org/ 
https://www.slowfood.de/projekte_und_aktionen/10000_gaerten_in_afrika/ 
https://www.youtube.com/watch?v=2bPNk0pX4XQ,  
 
Mit gartenfreundlichen Grüßen, 
Birgitta Goldschmidt 
____________________________ 
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Dr. Birgitta Goldschmidt 
Schulgarten – Umweltbildung – BNE 
Keltenstr. 75 
56072 Koblenz 
Tel: 0261 9522213 
Fax: 0261 9522209 
 
„Paradiesgärtner pflanzen Heiterkeitsbäume, Freudensträucher, Lachobst und Tanzgemüse.“ (Alfred 
Selacher) 
 
P.S.: Wenn Sie keine E-Mails über diesen Verteiler erhalten möchten, schicken Sie mir bitte eine 
kurze Nachricht. Ich lösche Ihre E-Mail-Adresse dann aus dem Verteiler. 

 


