
Liebe SchülerInnen, liebe Eltern und liebe KollegInnen, 

der Frühling steht vor der Tür! 

 

Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, unseren Schulgarten für die kommende 
Saison startklar zu machen. Doch in diesem Jahr möchten wir es professionell 
angehen und haben uns entschlossen, an dem Projekt GemüseAckerdemie 
teilzunehmen.  

In der GemüseAckerdemie bauen SchülerInnen ihr eigenes Gemüse an und 
erlernen auf praktische Art und Weise, wo unsere Lebensmittel herkommen, 
wieviel Arbeit im Gemüseanbau steckt und welche Bedeutung die Natur als 
Lebensgrundlage für uns alle hat. Daran anknüpfen werden auch Produktions- 
und Konsumthemen. 

In folgenden Bereichen werden wir von der GemüseAckerdemie unterstützt: 

 Hilfe bei der Ackereinrichtung 

 Lieferung von Pflanz- und Saatgut 

 Fortbildungen für Schüler und Lehrkräfte incl. Newsletter + 
Materialien 

 Beratungsbesuche durch gärtnerisches Fachpersonal  

Damit wir unseren SchülerInnen all dies ermöglichen können, müssen wir die 
Grundlagen schaffen und hier kommen Sie ins Spiel: 

1) Ackerbuddies gesucht!!! 

Wir brauchen jede helfende Hand: Acker umgraben, Anlegen der Beete und 
allgemeine Ackerpflege in Zusammenarbeit mit den SchülerInnen (3-4 
Termine pro Saison).   

2) Renovierung des Gartenhäuschens 

Unser Gartenhäuschen ist etwas in die Jahre gekommen und benötigt 
dringend einen professionellen, wetterfesten Anstrich. Hier sind kreative 
Köpfe gefragt. Wir freuen uns über Ideen und Vorschläge sowie tatkräftige 
Unterstützung bei der Umsetzung. 

3) Last but not least – das Sponsoring 

Dieses Projekt kostet selbstverständlich Geld, das u. a. für Materialien 
aufgewendet werden muss. Um diese Kosten zu decken, benötigen wir 
Spenden. Hier ist jeder noch so kleine Betrag herzlich willkommen. Auch 
Sachspenden für unseren Garten sind sehr willkommen. 

 

Interesse geweckt? Weiterführende Informationen finden Sie/ findet ihr unter: 
www.gemueseackerdemie.de 

Reinklicken lohnt sich! 

 

 

http://www.gemueseackerdemie.de/


Lasst uns gemeinsam dieses wertvolle Projekt anpacken und realisieren! 

Wir freuen uns über jede Form der Unterstützung! 

 

Ihre PDG-Schulgemeinschaft  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rückgabezettel (per Ranzenpost oder Mail: schulgarten@pdg-losheim.de) 

1.) Ackerbuddies 

Ich bin bereit, bei anstehenden Arbeiten im Schulgarten zu helfen.  

Name:  ____________________ 

Telefonnummer: ____________________ 

Mail-Adresse: ____________________ 

 

2.) Gartenhäuschen 

Folgende Ideen/ Vorschläge/ Unterstützung kann ich arbeiten: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Name:  ____________________ 

Telefonnummer: ____________________ 

Mail-Adresse: ____________________ 

 

3.) Sponsoring 

Name:  ____________________ 

Mail-Adresse: ____________________ 

Geldbetrag:  ____________________ 

Sachspende:  ____________________ 

 

 

 

 

___________________________                                         _______________________ 
Ort, Datum        Unterschrift 
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