Unser Schulgarten – Heimat für viele Pflanzen und Tiere
n

Schulgelände im Februar 2013

Schulgarten im Sommer 2015

Leben braucht Vielfalt
Nur was wir kennen und schätzen
können wir schützen!

Wir bauen Nisthilfen für Vögel und
andere Tiere – unter professioneller
Anleitung durch die Damen vom
Landesbund für Vogelschutz (LBV).

Die eintönige Hainbuchenhecke ersetzen
wir in Zusammenarbeit mit der
Stadtgärtnerei durch eine
abwechslungsreiche Hecke mit
Erntemöglichkeiten für die Tiere und
auch für uns ; )

Die neue Kräuterspirale bietet allen Kräutern den idealen Standort.

Oben wachsen trockenheitsliebende Arten, weiter unten die
feuchtigkeitsliebenden Arten, die auch mehr Nährstoffe brauchen.

Mit Hilfe der Stadtgärtnerei legen
wir die Gemüsebeete neu an.
Dort gedeihen Radieschen,
Karotten, Salat, Fenchel und
vieles mehr.

Igel-Projekt mit dem Landesbund für Vogelschutz:
Wir wollen herausfinden, ob es im Schulgarten Igel gibt!
Da Igel nachtaktiv sind nutzen wir dazu einen Trick: Der Igeltunnel (im LBVShop zu erwerben) soll es beweisen!

In der Mitte des Tunnels befindet sich eine Futterschale. Auf beiden Seiten der
Futterschale wird Farbe aufgetragen. Danach kommt weißes Papier. Und
tatsächlich ist das „Remmidemmi“ auf dem Papier der Beweiß: Hurra – hier
wohnen Igel : ) : ) : )
Am Beispiel des Igels lernen wir, was ein Pflanzen- und Tierparadies ausmacht:
- Unordentliche Gartenstellen (Laubhaufen,
Totholz,…) oder selbst gebaute Igelhäuser
dienen als Unterschlupf.
-

Ein abwechslungsreiches Angebot an
Pflanzen und Tieren hilft allen Tieren beim
Überleben, nicht nur dem Igel. Beim
Futterangebot darf auch gerne mal
nachgeholfen werden. Igel fressen gerne
Katzenfutter. Wir töpfern hierzu die
geeignete Futterschale.

- Im Rahmen eines Wettbewerbs versuchen
die eifrigen Gartler eine tolle
Igeldurchschlupfmöglichkeit zu erfinden.
Dabei locken als Preis Kinogutscheine,…
WICHTIG: Ein Igel braucht ein Revier, das
größer ist als ein Garten! Deshalb sollten
unsere Gärten Durchschlupfmöglichkeiten
bieten. Der LBV empfiehlt 13 x 13 cm – hier
kann der Igel durch - nicht aber der geliebte
Hund.
-

