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Unsere Schulstandort, der Essener Norden, gilt oftmals in der Öffentlichkeit als dreckig 

und benachteiligt. Grüne Flächen oder für die Umwelt engagierte Schülerinnen und 

Schüler werden eher seltener mit Altenessen in Verbindung gebracht. 28 

Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 5 zeigen, dass es auch anders geht und 

arbeiten einmal in der Woche hoch motiviert bei jeder Witterung in unserem 

Schulgarten. Sie erhalten die Möglichkeit, ihr vertrautes Umfeld und die Natur intensiv 

zu erkunden, viele unbekannte Bereiche der Natur, wie verschiedene Pflanzenarten 

und Anbaumöglichkeiten kennen zu lernen und vielfältige Eindrücke zu sammeln. 

Gerade für unsere Schülerschaft ist das Lernen außerhalb des Klassenraums 

besonders bedeutsam und notwendig, da die Heterogenität der Schülerinnen und 

Schüler und die damit verbundenen unterschiedlichen Bildungschancen durch 

gemeinsame Arbeit und Erlebnisse überwunden werden können. Aber auch eine 

Schulung des Umweltbewusstseins und ein respektvoller Umgang mit der Natur ist 

wichtig und von großer Bedeutung für die Schülerinnen und Schüler. 

In der Garten-AG erhalten die Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, einen 

Kompost anzulegen und dessen Bedeutung für die Umwelt zu hinterfragen. Sie lernen 

einheimische Zier- und Nutzpflanzen kennen und den richtigen Umgang mit 

ausgewähltem Gartenwerkzeug. Entsprechend der Jahreszeiten werden die Beete 

im Schulgarten bearbeitet, gestaltet und gepflegt. Dabei erfahren die Mitglieder 

dieser AG, wie Pflanzen leben und wachsen, was sie zum Gedeihen brauchen und 

warum sie nützlich für uns und die Natur sind. Die Schülerinnen und Schüler erleben 

auf eine motivierende und aktivierende Art den Kreislauf der Natur und lernen bei 

genauen Beobachtungen Insekten und Tiere kennen. Dazu werden in 

Wintermonaten z.B. Futterstellen für Vögel angelegt, oder im Sommer ein Vogelhaus 

gepflegt. 

Im Rahmen der Talentschule extra gebaute Hochbeete werden von der Garten – 

AG der Klasse 5 mit Kräutern und Gemüse bepflanzt, so dass es ab Frühjahr 

hoffentlich zu ersten Ernteerfolgen kommt. Auch in den Wintermonaten sind die 

Schülerinnen und Schüler aktiv, bilden sich im Internet über ausgewählte Themen 

weiter, pflegen das Gartenwerkzeug und bauen Nistkästen oder Insektenhotels für 

das folgende Schuljahr.  

 


