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Norf blüht auf!
Unsere Vorgeschichte
Das Gymnasium Norf besitzt seit vielen Jahren einen sehr großen
Schulgarten. Mit der Pensionierung der verantwortlichen Kollegin fiel
der Schulgarten in einen Dornröschenschlaf und verwilderte derweil.
Diese Fläche bot daher ein großes bisher nicht mehr genutztes
Potential, das so schnell wie möglich wieder ausgeschöpft werden
sollte. In vielen Gesprächen mit der Schulleitung, interessierten
Kolleginnen und Kollegen, dem Förderverein Norf, einigen Eltern und
einem Landschaftsbauer wurde uns klar, dass man mit größeren
gartenbaulichen Maßnahmen beginnen musste. Durch engagierte Kolleginnen und Kollegen
wurde in zwei Projektwochen (Sommer 2016 & Sommer 2017) mit Hilfe eines
Landschaftsbauers und entsprechend großem Gerät der Schulgarten zunächst freigelegt, der
marode Zaun entfernt und durch einen neuen zum Schutz vor Vandalismus ersetzt. Zudem
wurden Wege gepflastert, das Gartenhäuschen gestrichen, sowie drei Hochbeete und zwei
Gewächshäuser gebaut, sodass man die Fläche wieder als Schulgarten nutzen konnte. Seit
Beginn des Wiederaufbaus des Schulgartens haben wir ein Konzept erstellt, wie wir unseren
noch jungfräulichen Schulgarten strukturiert und mit möglichst viel Ertrag für viele
Schülerinnen und Schüler nutzen können.
Unsere Intention
Wir bauen auf ein vierteiliges System, das viele Partizipationsmöglichkeiten für Schülerinnen
und Schüler und Kolleginnen und Kollegen bietet.
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Für jeden Bereich sind mindestens zwei Kolleginnen und Kollegen verantwortlich, um zu
gewährleisten, dass immer ein Wissenstransfer möglich ist und das Konzept
aufrechterhalten werden kann, falls eine Kraft ausfällt, die Schule verlässt oder ähnliches.
Nachhaltigkeit – auch in Bezug auf die Beteiligung der Lehrerschaft – ist uns ein großes
Anliegen bei einem solch umfassenden Projekt, das viele Jahre erfolgreich laufen soll. Aus
diesem Grund wurde der Schulgarten auch in unser Schulprogramm mit aufgenommen.
Der Schulgarten ist eine „Welt im Kleinen“, in der grundlegende Prinzipien und
Kompetenzen erlernt werden können. Wir integrieren dabei folgende Gesichtspunkte in
unser Konzept:
 den Nachhaltigkeitsgedanken bei den Schülerinnen und Schülern zu verankern
 Kenntnis über die Möglichkeit, sich selbst mit Obst und Gemüse versorgen zu
können, zu erlangen
 Selbstwirksamkeit zu spüren
 Begegnung und Inklusion zu ermöglichen – auch über unsere Inklusionsklassen
hinaus
Wir haben in den zwei Jahren schon viel erreicht, das Angebot soll aber in Zukunft noch
weiter ausgebaut werden und nachhaltig in den Schulalltag der Schülerinnen und Schüler
integriert sein. Seit dem letzten Schuljahr (2017/2018) sind unsere Schülerinnen und Schüler
in unserem circa 600 Quadratmeter großen Schulgarten fleißig „am Ackern und Imkern“. Wir
sind der festen Überzeugung, dass ein Bewusstsein für Umwelt- und Naturschutz, die
Wertschätzung von Artenvielfalt, unseres Bodens und gesunder Ernährung nur durch aktives
Handeln in und mit der Natur entwickelt werden kann. Konkret wird dies zum Beispiel an
den Themen Mulchen, Herstellung von Kompost, Ökologie der Pflanzen und Tiere,
Artenschutz und weiteren umgesetzt. Theoretisches Wissen kann auf diese Weise im
Schulgarten durch einen Praxisbezug erweitert und gefestigt werden. Der Garten bietet eine
Möglichkeit, projektorientiert zu lernen, aus Fehlern zu lernen und mit Misserfolgen
umzugehen. Unser Angebot für die Schülerinnen und Schüler unserer Schule zur aktiven
Auseinandersetzung mit der Natur und zur Übernahme von Verantwortung im Schulgarten
ist breit gefächert:
1. Ökologischer Gemüse- und Obstanbau in Kooperation mit der GemüseAckerdemie
Im Rahmen des Projekts „Norfer Brücke ins Berufsleben“ bieten wir seit diesem Jahr
halbjährlich den Wahlpflichtunterricht „Biologie im Schulgarten“ für zehn Schülerinnen
und Schüler mit dem Förderschwerpunkt Lernen der Inklusionsklassen 7 und 8 an. Zudem
ackern Regelschülerinnen und -Schüler der Klassen 5-8 mit Freude in der wöchentlich
stattfindenden Schulgarten-AG.

Unser Schulacker während der ersten Pflanzung

Unser Schulacker im Sommer

Die Schülerinnen und Schüler bauen auf unserem Gemüseacker
und in unseren drei Hochbeeten Gemüse, Kräuter und Obst
eigenständig ökologisch an, ernten und vermarkten es in unserer
Schule. Die Ernte wird in Pausen direkt an die Schülerinnen und
Schüler, die schuleigene Mensa und im Lehrerzimmer mit einer
Honesty Box an Lehrerinnen und Lehrer verkauft. Die reiche Ernte
an Gurken, Tomaten, Mangold, Salat,
Kohlrabi und Rote Bete wurde vor den
Sommerferien auf unserem Schulfest im Anschluss an die
Projektwoche an zwei Gemüse-Verkaufsständen erfolgreich
vermarktet. Die Einnahmen fließen zurück in den Schulgarten. Sie
werden in Werkzeuge, Mutterboden, Samen und Jungpflanzen
für das nächste Ackerjahr investiert. Für dieses ist geplant, einen
festen Gemüse-Verkaufsstand in der Schule einzurichten, an dem
einen
Tag
nach
der
Schulgarten-AG die Schülerinnen und Schüler in den
Pausen und nach der sechsten Stunde ihre Ernte
verkaufen. Durch den Verkauf der Ernte erleben sie die
gesamte Wertschöpfungskette von der Aussaat bis hin
zum Verkauf des Gemüses und schätzen den Wert des
Gemüses. Das entdeckende Lernen findet hier
sozusagen „nebenbei“ statt und wird von den
Schülerinnen und Schülern auch immer wieder selbst gefordert, weil sie „mehr wissen“
und verstehen wollen, wie etwas geht und wie alles in der Natur zusammenhängt.
Mit dem Unterricht im Schulgarten und unserer AG setzen wir die Rahmenvorgabe
Verbraucherbildung des Landes NRW im Bereich „Ernährung und Gesundheit“1 um. Die
Schülerinnen und Schüler entwickeln im Wahlpflichtunterricht und in der Schulgarten-AG
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vgl. Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen (2017): Rahmenvorgabe
Verbraucherbildung in Schule, S. 13.

Fähigkeiten in den Bereichen Gesunde Lebensführung,
Nahrungsmittelkette vom Anbau bis zum Konsum, Qualitäten
von Lebensmitteln und ihre Kennzeichnung sowie
Wertschätzung
von
Lebensmitteln/Vermeidung
von
2
Lebensmittelverschwendung . Durch die praktische Arbeit auf
dem Acker und die theoretische Erarbeitung rund um den
Gemüse- und Obstanbau entwickeln die Schülerinnen und
Schüler ein Verständnis für natürliche Wachstumsprozesse und
schärfen ihre Sinne für die Natur.
Durch eine große Eltern-Spendenaktion sowie der finanziellen Unterstützung der Stadt
Neuss können wir mit der GemüseAckerdemie des gemeinnützigen Vereins
Ackerdemia e.V. zusammenarbeiten, die uns bei der Konzeption des Schulackers, dem
Anbau von Gemüse und der didaktischen Einbindung des Gemüseanbaus durch
aufbereitete Bildungsmaterialien in den Unterricht und die AG,
Tipps rund um die Vermarktung sowie Fortbildungen für die
betreuenden Lehrkräfte unterstützend zur Seite steht. Die
GemüseAckerdemie ist ein praxisorientiertes Bildungsprogramm,
das gemeinsam mit Schulen und anderen pädagogischen
Einrichtungen durchgeführt wird. Ziel des Programms ist es,
Schülerinnen und Schülern den ökologischen Anbau von
Lebensmitteln und gesunde Ernährung näher zu bringen.

Reiche Ernte im Ackerjahr 2018
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Ausheben des verhärteten Bodens und Auffüllen des neuen Mutterbodens
für die Gewächshäuser

Neue Geräteorganisation aus Paletten

Nach den ersten beiden Projektwochen, die durch
große bauliche Veränderungen mit schwerem Gerät
gekennzeichnet waren, konnten in der dritten
Projektwoche andere Ziele angegangen werden. Im
Projekt „Schulgarten“ wurde der völlig verdichtete
Boden unter den Gewächshäusern ausgetauscht,
sodass dort zusätzliche Tomaten und Gurken gepflanzt
werden konnten. Dies war ein enormer Kraftakt, den
Austausch des Bodens für unsere
die Schülerinnen und Schüler in drei Tagen gemeistert
Gewächshäuser
haben. Zudem wurde die Projektwoche genutzt, um
eine Werkzeugorganisation in unserem Gartenhaus zu schaffen. Die produktive Arbeit
und die Erkenntnis, etwas selbst geschaffen zu haben, war für die Schülerinnen und
Schüler ein tolles Erlebnis. Die darauf folgende Pflanzung von Tomaten und Gurken
sowie deren Ernte nach den Sommerferien zeigt Schülerinnen und Schülern, dass es sich
lohnt, auch schwierige Aufgaben lösen zu wollen.

Verkaufsstände für Gemüse und Honig aus dem Schulgarten am Schulfest

2. Schulimkerei in Kooperation mit dem Bienenzuchtverein Düsseldorf e.V.
Laut Deutschem Imkerbund sind 80 Prozent
der heimischen Nutz- und Wildpflanzen auf
die Bestäubung durch die Honigbiene
angewiesen, die damit eine Schlüsselrolle
einnehmen. Die Symbiose von Bienen und
Pflanzen ist damit für die Funktion unserer
Ökosysteme unverzichtbar, außerdem kann
auch die Biene nie allein, sondern nur in
ihrem Verband überleben, der soziale
Kontakt ist für sie essentiell. Seit dem
Schülerinnen und Schüler arbeiten mit den Bienen
Schuljahr 2017/2018 haben wir in unserem
Schulgarten drei Bienenvölker, die von Schülerinnen und Schülern
der Schulgarten-AG sowie den Förder-Schülerinnen und -Schülern
gemeinsam mit Imkern des Bienenzuchtvereins Düsseldorf e.V.
sowie einer Referendarin, die selbst Imkerin ist, gepflegt werden.
Eines der Bienenvölker ist in einem Bienenschauhaus heimisch,
das mit Plexiglasrahmen ausgestattet ist, um die Bienen bei ihrer
Arbeit beobachten zu können, ohne sie zu stören. Über
Spendengelder konnten zehn Bienenschutzanzüge gekauft
werden, um den Schülerinnen und Schüler ein sicheres Arbeiten Bienenschauhaus
am Bienenstock zu ermöglichen.
Seit dem Schuljahr 2018/2019 hat sich eine eigene Imker-AG mit 10 Teilnehmerinnen
und Teilnehmern etabliert, die wöchentlich stattfindet. Die Schülerinnen und Schüler
lernen dabei alles rund um die Vermehrung und Entwicklung der Bienen und erfahren
„live“ das Zusammenspiel und Ineinandergreifen von Flora und Fauna. Durch die
Beobachtung und Arbeit mit den Bienen erkennen sie die Bedeutung der Bienen für
unsere Ökosysteme, lernen, sie wertzuschätzen und kommen zu der Einsicht, dass
Bienen schützenswert sind. In Zusammenarbeit mit bee-my-world sollen im Sommer
2019 unsere drei Bienenstöcke durch einen „Tec-Hive“,
eine mit Messgeräten ausgestattete Bienenbeute,
ergänzt werden. Diese ermöglicht uns mit der
zugehörigen App, das Gewicht des Bienenstocks mit der
eingebauten Beuten-Waage, die Temperatur und die
Luftfeuchtigkeit im Bienenstock zu messen. Die
Messtechnik im Bienenstock hat enormes didaktisches
Potential, das im nächsten Schuljahr gemeinsam mit beemy-world ausgeschöpft werden soll. Mit Hilfe der
technischen Unterstützung haben wir dann einen Blick in
das Bienenvolk, ohne es zu stören und können
erforschen, wie wir die Überlebenschance von Bienen
Schüler arbeiten am Bienenvolk
verbessern können.

Während der Projektwoche vor den
Sommerferien 2018 wurden zwanzig
Kilogramm Honig geschleudert und
abgefüllt. Unser „Schulhonig“ wurde
im Rahmen des Schulfestes erfolgreich
an Eltern, Schülerinnen und Schüler,
Lehrerinnen
und
Lehrer
und
Besucherinnen und Besucher verkauft.
Die Erlöse fließen zurück in die ImkerAG, um Rähmchen und Mittelwände
für die Bienenbeuten sowie Futter für
die Bienen zu kaufen.

Gino Collica, Vorsitzender des Bienenzuchtvereins Düsseldorf,
mit unserem ersten Bienenvolk

3. Naturforscher-AG der Klassen 5: „Multitalent Biene – Was können wir von ihr lernen?“
Neugier und Forscherdrang sind Kindern angeboren und naturwissenschaftliche Themen
begegnen uns täglich: Gerade jüngere Kinder machen sich ein eigenes Bild von der Welt
– sie „bilden sich“ im wahrsten Sinne des Wortes. Daher ist dieser Teil unseres
Schulgartenkonzeptes insbesondere den Schülerinnen und Schülern der
Unterstufenklasse vorbehalten. Sollten später größere Kapazitäten entstehen, ist
angedacht, auch älteren Schülerinnen und Schülern (zuerst Stufe 6) Plätze anzubieten.
Im Rahmen unserer neuen Naturforscher-AG der
Klassen 5 engagieren sich in zwei Kursen à 23
Schülerinnen und Schüler, die besonderes Interesse
an Naturvorgängen, Technik und Informatik haben.
Alle
diese
MINT-Bereiche
werden
hierbei
interdisziplinär am Beispiel des Multitalents Biene
bearbeitet. Themen wie „Die Nahrung der Biene“,
„Der Honig (inklusive praktischer Gewinnung)“,
„Mikroskopie von Bienen und Pollen“, „Die
Kommunikation
zwischen
Mitgliedern
des
Bienenstaates“, „Der Einfluss der Temperatur auf den
Bienenstock“, „Das Naturprodukt Bienenwachs
(Bestimmung des Schmelzpunkts)“, „Vorteile der
symmetrisch hexagonalen Bauweise von Waben“
oder „Bionik – Biologie und Technik treffen sich“,
werden behandelt und an den schuleigenen
Bienenstöcken konkret erlebt. Auf diese Weise wird
ein ganzheitliches Bild vom Leben und Lebensraum
der Biene erarbeitet. Um die interdisziplinären

Unsere Schulbienen in Aktion

Einzug des Bienenvolks in unsere Bienenbeute

Inhalte umfangreich vermitteln zu können, ist die AG zunächst auf eine Teilnahme von
einem Jahr ausgelegt. Vorausschauend ist durch den modulhaften Aufbau ein Einstieg
von neuen 5er-Schülerinnen und Schülern nach einem Jahr gewährleistet und eine
Anschlussfähigkeit sowie eine Kontinuität wäre bei Erfolg dieses Projektes nach dem
Pilotjahr gesichert. Die inhaltliche Vorgehensweise basiert auf dem Konzept der
naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung, so dass Beobachtung – Dokumentation –
Nutzung –Wissenstransfer im Fokus stehen. Auf diese Weise wird die Vernetzung von
Wissen gesichert. Dies kann problemlos gelingen, denn das Lehrerteam besteht aus drei
Lehrkräften, die die Fachbereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften mit
Biologie, Chemie, Physik sowie Technik abdecken. Weitere Kolleginnen und Kollegen
werden demnächst eingearbeitet, um das Projekt auf breitere Füße zu stellen.

4. Unser Grünes Klassenzimmer
Jeder Schüler und jede Schülerin soll am
Schulgarten teilhaben können – er ist ein
Ort gemeinsamen Lernens. Aus diesem
Grund haben alle Klassen Zugang zu
unserem Schulgarten. Dieser kann, wie ein
gewöhnlicher Klassenraum, als Raum über
unser digitales Buchungssystem von den
Lehrkräften gebucht und von den Klassen
genutzt werden. Im digital einsehbaren
Stundenplan der Klasse (auf dem
Das Grüne Klassezimmer in unserem Schulgarten - ein
Smartphone
des/der
einzelnen sonniger Treffpunkt
Schülers/Schülerin) erscheint dieser Raum, so dass alle Schülerinnen und Schüler direkt
Bescheid wissen, wo der Unterricht stattfinden wird und sich zu der angegebenen
Stunde vor dem Tor des Schulgartens einfinden können. Auf diese Weise läuft die
Kommunikation zwischen Lehrkraft und Klasse problemlos ab und es kommt nicht zu
Zeitverzögerungen, bis man beispielsweise die Klasse abgeholt und in den Schulgarten
begleitet hat. Dies führt zu einer höheren Akzeptanz bei den Kolleginnen und Kollegen,
das Grüne Klassenzimmer zu nutzen. Des Weiteren kann man so sofort einsehen, ob das
Grüne Klassenzimmer eventuell in der gewünschten Stunde bereits belegt ist, sodass
nicht zwei Klassen gleichzeitig dort erscheinen.
In der Projektwoche 2017 wurden im „Schulgarten-Projekt“ vier Gruppentische und
Bänke aus Holz gebaut und können seit diesem Sommer zum Unterricht oder für
Klassenfeste genutzt werden. Wenn es sehr sonnig ist, kann mit Hilfe von drei großen
Sonnenschirmen für Schatten gesorgt werden. Besonders beliebt ist das Grüne
Klassenzimmer bei Biologie-Lehrerinnen und -Lehrern, die hier naturnahen Unterricht
umsetzen, aber auch die Kollegen und Kolleginnen aus den Bereichen Chemie und Kunst
zeigen reges Interesse und nutzen den Garten. Generell können alle Kolleginnen und
Kollegen fachunabhängig ihren Unterricht draußen in der Natur abhalten, ohne dass

Bezüge zu Unterrichtsgegenständen bestehen müssen. Allein das „draußen sein“ und
Naturkontakt zu erleben hat für die Schülerinnen und Schüler einen hohen
Motivationscharakter.
Der Schulgarten ist auch ein Ort der Erholung. Er kann von Klassen für ihre Klassenfeste
gebucht werden. Ein fester Grillplatz mit Grill ist errichtet und die Tische und Stühle
stehen natürlich ebenfalls für eine Feier zur Verfügung. Davon haben bereits einige
Klassen vor den letzten Sommerferien regen Gebrauch gemacht.
Ausblick
Ab dem Jahr 2019 möchten wir am „Tag des Schulgartens“ teilnehmen, um auch anderen
Interessierten unser Konzept des Schulgartens nahezubringen und unsere Ergebnisse zu
präsentieren. Zudem ist angedacht, eine insektenfreundliche Wiese mit Wildblumen
anzulegen. Ein erster Versuch in diese Richtung wurde mit der Neugestaltung der
Innenhöfe entlang des Schülerglasganges in der Projektwoche 2018 gemacht, wo sich
einige Schülerinnen und Schüler um die Anlage einer Graslandschaft, eines kleinen
Beetes mit insektenanlockenden Pflanzen und einer Kräuterecke versuchten. Hierzu
mussten zunächst die Bodendecker entfernt werden und knapp sieben Tonnen
Mutterboden eingebracht werden. Die Ergebnisse waren sehr zufriedenstellend, sodass
im nächsten Jahr mehr Blumenbeete entstehen sollen. Selbst gebaute Gartenmöbel in
den Innenhöfen, die in der Projektwoche 2017 aus Paletten gebaut wurden, werden von
den Schülerinnen und Schülern in Pausen und Freistunden rege zur Erholung genutzt.
Die große Wiese hinter unserem Schulgebäude würde sich sehr gut für die Anlage einer
Streuobstwiese mit „Alten Sorten“ eignen. Von der Blütenpracht im Frühjahr würden
auch unsere Bienen und andere Insekten profitieren und die Ernte könnte genutzt
werden, um schuleigene Fruchtsäfte pressen zu lassen.
In den nächsten Jahren ist angedacht, rund um den Schulgarten weitere
Arbeitsgemeinschaften zu bilden. Schulgartenarbeit findet im Freien – also in der
Öffentlichkeit statt – und wir wollen auch zeigen, was wir erreichen. Zurzeit übernehmen
noch die Lehrkräfte die Arbeit in der Öffentlichkeit. Dies soll sich bald ändern.
Schülerinnen und Schüler, die sich für Medien und Journalismus begeistern, könnten sich
um die Öffentlichkeitsarbeit des Schulgartens kümmern. Diese wurde bereits mit einem
eigenen Logo und Berichten auf der Homepage und demnächst auch in der
Schülerzeitschrift, dem Eichenblatt begonnen. Durch eine gute Öffentlichkeitsarbeit wird
das Engagement der Schülerinnen und Schüler für ihre Arbeit gewürdigt und sie kann
Motivation für außerschulische Partner sein, unseren Schulgarten zu unterstützen.
Beispiele für Artikel zu unserem Schulgarten von unserer Homepage und lokalen
Zeitungen finden Sie unter:
https://rp-online.de/nrw/staedte/neuss/gymnasium-norf-macht-jetzt-honig-und-biogemuese_aid-17782503

http://www.gymnasiumnorf.de/index.php?option=com_content&view=article&id=429:neues-bienenschauhausim-schulgarten&catid=11&Itemid=101
http://www.gymnasiumnorf.de/index.php?option=com_content&view=article&id=389:gemueseackerdemieeigene-honigerstellung&catid=11&Itemid=101

Unsere Visionen für die folgenden drei Schuljahre:
 Verkauf von Gemüse über einen festen Verkaufsstand in der Schule (1x Woche)
 Zusammenarbeit mit bee-my-world zur Nutzung von digitalisierten Bienenbeuten
 Jährliche Teilnahme am „Tag des Schulgartens“
 Bau von Insektenhotels
 Anlage einer Streuobstwiese und einer insektenfreundlichen Wildblumenwiese
 Bildung neuer AGs rund um den Schulgarten:
o Öffentlichkeitsarbeit
o Schülerfirma zum Verkauf des Gemüses
 Aufhängen von Fledermausnistkästen, um einen Lebensraum zu schaffen
 Zusammenschluss zu einem „Netzwerk Schulgarten“, z.B. mit den Dormagener
Schulen
Wir sind der festen Überzeugung, dass unser Schulgarten schon jetzt und in Zukunft
einen großen Anteil zur Umweltbildung unserer Schülerinnen und Schüler beiträgt und
beitragen wird. In einer stark digitalisierten, automatisierten und globalisierten
Gesellschaft muss wieder mehr Wert auf den Schutz der Umwelt gelegt werden. Unser
Schulgarten bietet die Möglichkeit, sich direkt mit der Natur auseinanderzusetzen,
Verantwortung zu übernehmen, sich außerunterrichtlich zu engagieren und körperliche
Arbeit wertzuschätzen. So lernen die Schülerinnen und Schüler, die Natur
hochzuschätzen und sich in Zukunft mit ihr und ihrem Schutz als mündiger und
erfahrener Bürger auseinanderzusetzen.

Stand: Oktober 2018

Anhang:
Derzeitiger Stand unseres Schulgartens (Planungsskizze, alles bereits umgesetzt)

