
 Schulgarten 
Du bistDu bistDu bistDu bist::::                

----    gerne im Freien,gerne im Freien,gerne im Freien,gerne im Freien,    

----    arbeitest gerne im Team,arbeitest gerne im Team,arbeitest gerne im Team,arbeitest gerne im Team,    

----    hast keine Angst dich dreckig zu machen,hast keine Angst dich dreckig zu machen,hast keine Angst dich dreckig zu machen,hast keine Angst dich dreckig zu machen,    

----    arbeitest gerne mit deinen Händen,arbeitest gerne mit deinen Händen,arbeitest gerne mit deinen Händen,arbeitest gerne mit deinen Händen,    

----    und/und/und/und/oder interessierst dich dafür wo unser Gemüse her oder interessierst dich dafür wo unser Gemüse her oder interessierst dich dafür wo unser Gemüse her oder interessierst dich dafür wo unser Gemüse her 

kam, bevor es im Supermarktregal lag.kam, bevor es im Supermarktregal lag.kam, bevor es im Supermarktregal lag.kam, bevor es im Supermarktregal lag.    

Wenn Wenn Wenn Wenn das auf dich zutrifft, dann würden wir uns freuen, das auf dich zutrifft, dann würden wir uns freuen, das auf dich zutrifft, dann würden wir uns freuen, das auf dich zutrifft, dann würden wir uns freuen, 

dich in undich in undich in undich in unserm Schulgarten begrüßen zu dürfen.serm Schulgarten begrüßen zu dürfen.serm Schulgarten begrüßen zu dürfen.serm Schulgarten begrüßen zu dürfen.    

    

Zu den Aufgaben im Schulgarten gehören der Anbau und Zu den Aufgaben im Schulgarten gehören der Anbau und Zu den Aufgaben im Schulgarten gehören der Anbau und Zu den Aufgaben im Schulgarten gehören der Anbau und 

die Pflege unterschiedlichsterdie Pflege unterschiedlichsterdie Pflege unterschiedlichsterdie Pflege unterschiedlichster, regionaler, regionaler, regionaler, regionaler    GemüsesortenGemüsesortenGemüsesortenGemüsesorten    

und der Verkauf der Ernte. und der Verkauf der Ernte. und der Verkauf der Ernte. und der Verkauf der Ernte. Aber auch ein RasenAber auch ein RasenAber auch ein RasenAber auch ein Rasen    muss mal muss mal muss mal muss mal 

gemäht werden gemäht werden gemäht werden gemäht werden ����    

    

Es sind Schüler aller Klassenstufen wilEs sind Schüler aller Klassenstufen wilEs sind Schüler aller Klassenstufen wilEs sind Schüler aller Klassenstufen willlllkommenkommenkommenkommen!!!!    

Die AG findet voraussichtlich Die AG findet voraussichtlich Die AG findet voraussichtlich Die AG findet voraussichtlich ddddonnerstagsonnerstagsonnerstagsonnerstags    in der 7. in der 7. in der 7. in der 7. uuuund nd nd nd 

8. Stunde8. Stunde8. Stunde8. Stunde    stattstattstattstatt    unter der Leitung von Frau Dreuw und unter der Leitung von Frau Dreuw und unter der Leitung von Frau Dreuw und unter der Leitung von Frau Dreuw und 

Frau Schuler.Frau Schuler.Frau Schuler.Frau Schuler.    

        

  


