BIOPOLINO 2014
Endbericht

Das Projekt Biopolino 2014 wurde im April gestartet und endete Mitte Oktober. Das
Feedback war noch besser als im vorhergehenden Jahr und das Projekt hat auch bei der
Schulleitung mehr aufmerksam bekommen. Neben begeisterten Kindern und einigen
Abschiedstränen, weil unsere Referentin nicht nur das gartenbauliche Wissen erweitert,
sondern auch kleine Schülerherzen erobert hat, gab es eine Auszeichnung für die Schule als
„Gesunde Schule“, bei dessen Auswahl das Gartenprojekt Biopolino einen erheblichen
Anteil hatte.
Der Endbericht enthält am Anfang Passagen aus dem Zwischenbericht.
Der Bericht im Einzelnen:
a) Durchführung mit der neuen 2. Klasse
Wie geplant hat unsere Referntin Vera Hempel an 10 Doppelstunden die Klasse 2d
der Louise Schröder Schule besucht und das Biopolino Projekt durchgeführt.

Wie letztes Jahr waren die jetzigen Kinder sehr begeistert von dem praktischen Arbeiten mit
den Pflanzen in den Beeten. Da sie nicht nur die Bäckerkisten zur Verfügung hatten, sondern
richtige Hochbeete, konnten sie auch Pflanzen ziehen, die tiefer wurzeln wie beispielsweise
Bantam-Mais. Die Schnelligkeit, mit der der Mais wächst hat die Kinder sehr fasziniert.
Außerdem hat zur Begeisterung der Kinder eine Kaninchenfamilie ihr Zuhause in eine der
Hochbeetekisten gefunden und tatsächlich noch einige Salatblätter für die Kinder übrig
gelassen. Dafür gab es dieses Jahr weniger Schnecken als letztes Jahr, weil die steilen
rauen Wände der Hochbeete nicht so gut hochkamen. Dies alles sind Erfahrungen, die
ausführlich in der Klasse diskutiert und besprochen wurden.
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Schon beim Zusammenbauen der Hochbeete war handwerkliches Geschick gefragt. Die
Kisten mussten mit Seifenschmiere versehen und die Ecken ineinander gesteckt werden.
Doch dann war es endlich geschafft.

Das Zusammenbauen der Kompostkisten brauchte auch ein gutes Gespür für den Umgang
mit Holz,
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wurde aber auch erfolgreich von den Schülern selbst bewältigt.

In den darauffolgenden Unterrichtseinheiten wurden Pflanzwünsche gesammelt, ausgesät,
Jungpflanzen gesetzt, gepflegt, beobachtet. In den Ferien wurden Paten bestimmt und
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beauftragt, sich um die Pflanzen zu kümmern. Später wurde der Kompost angelegt und
Kompost-Tierchen beobachtet. Dafür hatte die Schule ein Plexiglas-Gefäß angeschafft, das
wie eine Wurmkiste funktioniert. Die „Haustierchen“ wurden fleißig gefüttert mit Unkraut- und
Kantinenresten, so dass die Schüler beobachten konnten wie die Mikroorganismen im Boden
tätig werden:
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Die Pflanzen gediehen teilweise gut (Salate, Mais, Gurken, Sonnenblumen, Möhren und
Radieschen).
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Die tägliche Pflege funktionierte wunderbar und wurde mit Freude durchgeführt:

Die Tomaten sahen weniger gut aus und hatten schlechtere Erträge. Es wurde gemeinsam
herausgefunden, dass dies an der langen Trockenheit über den Sommer gelegen haben
könnte und dass auf der anderen Seite, Tomaten besser unter einem Regendach wachsen,
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wenn der Boden trotzdem gut bewässert wird. Über ein Gewächshaus oder einer
einfacheren Form der Überdachung wurde nachgedacht.

Die Kürbispflanzen wurden geerntet und zu
Dokumentationsplakat von der Ausstellung Biopolino):
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In einer weiteren Einheit wurde der natürliche Pflanzenschutz erklärt und das Spiel zwischen
Blattläusen, Ameisen und Marienkäfern beobachtet. Brennnesseljauche wurde angelegt und
benutzt.
Anfang September wurden Salate geerntet, gemeinsam zubereitet und verköstigt. Zum Ende
des Projektes wurden noch einige Verköstigungen in den großen Pausen, um den Rest der
Schule einzubinden, durchgeführt (Kräuterquark mit Knäckebrot, Minztee- und
Popcornverköstigung hierzu mehr in Abschnitt c). Außerdem wurde inhaltlich das Thema
Umgang mit Boden, Pestizide, Pflanzenvielfalt und Saatgut auf einfache grundschulgerechte
Art behandelt.
Das Thema Sortenvielfalt hat einen besonderen Stellenwert eingenommen. Als Expertin für
Tomatenvielfalt hat Vera verschiedenen Tomatensorten mit den Schülern ausgesät und es
wurden sogar eigene Sorten gezüchtet und getauft („Pokemon-Tomate“), die später auf der
Endausstellung vor der ganzen Schule vorgestellt wurden.
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Außerdem hat Vera eigene Tomatensorten mitgebracht und den Sinn von Sortenvielfalt
erklärt. Anschließen wurde ein Tomatensalat vorbereitet und gemeinsam gegessen:
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b) Fortgeschrittenen Einheit mit den damaligen Zweit- mittlerweile Viertklässlern
Die Drittklässler und jetzigen Viertklässler, die vor einem Jahr bereits am BiopolinioProjekt teilgenommen haben, waren dieses Jahr die „Großen Profies“. Die erklärten den
„Kleinen“ wie man Unkraut rupft, wie man Saatgut erntet. Sie übergaben Teile ihrer
eigenen Saatguternte aus dem Jahr zuvor an die Neuen.
Sie beackerten die ehemaligen Bäckerkisten und machten 6 eigenen Doppelstunden
zusammen mit Vera.
Einer der Viertklässler sagte am Ende des Projekts, dass wenn er nächstes Jahr die
Schule verlässt, er weinen wird, weil er das mit den Pflanzen so geliebt hat.

c) Einbeziehung der ganzen Schule
In mehreren großen Pausen wurde über die gesamte Projektlaufzeit hinweg Verköstigungen
mit allen Schülern veranstaltet. Einmal wurden aus den geernteten Kräutern Kräuterquark
gemacht und in kleinen Knäckebroten verteilt, ein anderes Mal wurde Popcorn aus
geernteten Mais und ein weiteres Mal Pfefferminztee ausgeschenkt.

In einer Ausstellung bestehend aus 6 selbstgemachten Plakaten wurden die Erfahrungen
aus der Vegetationsperiode an die anderen Schüler weitergegeben. Angelockt wurden die
Schüler mit Pfefferminztee und einem Saatgutquiz.
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d) Feedback
Eine der Lehrerinnen sagte im Anschluss an die achte Veranstaltung zu mir, dass sie
selbst von unserer Referentin Vera viel gelernt hätte, was sie in ihrem Garten jetzt
anwenden kann.
Die SchülerInnen und LehrerInnen waren so begeistert, dass wir das Projekt in der
kommenden Vegetationsperiode April bis Oktober 2015 mit einer neuen 2. Klasse
weiterführen wollen.
In einem Feedback-Bogen, den die Lehrerin mit ihren Schülern gemeinsam mündlich
durchgeführt hat kamen konkret außerdem folgende Ergebnisse:


Schön, dass es so lange war und wir hoffen, dass es weitergeht



Vera ist toll



Es war gut, schön und auch aufregend



Es war was ganz neues, auch etwas anstrengend



Manchmal wusste man nicht was man tun sollte, weil nicht soviele schüler auf
einmal eine Aufgabe hatten



Besonders gefallen haben uns: das Borretsch probieren, Tomatensalat aus
verschiedenen Tomatensorten essen, Kübissuppe kochen, Kräuterquark
machen un ind er Pause an alle Kinder verteilene, Geschichte schreiben zu
den Fotos, Samen ernten, Salate ernten und in der Schule verteilen.
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Wir würden so gerne weitermachen!

Vera ist für uns ein großer Glücksgriff. Sie vereint das praktische und theoretische
Wissen einer echten Landwirtin, die sich mit allen Schwierigkeiten des Anbaus
auseinandersetzen muss und ist darüber hinaus eine begnadete Pädagogin, die das
richtige Händchen für Kinder hat und sie in ihren Wünschen und Fragen ernst nimmt.
Sie und ihr Hund, den sie immer dabei hat, sind sehr beliebt bei den Kindern.
Dass das Biopolino Projekt auch dieses Projekt so erfolgreich umgesetzt werden
konnte, liegt allerdings ebenfalls an der engagierten Mithilfe der Lehrerinnen Christine
Buckow und Sabine Ahrens. Vielen Dank auch an sie!
Hinweis: Die Fotos dürfen nicht ohne vorherige Rückfrage im Internet veröffentlicht
werden.
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