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FOCKES
NASCHGARTEN

c

Schon der Name macht Appetit. Und neugierig. Ein Garten zum Vernaschen?

Ja, beinahe so ist es gedacht. In einem geschützten Innenhof der Wilhelm-Focke-Oberschule legen Lehrer, Schüler und besonders auch die Eltern einen Garten an, dessen

Produkte zwar vernascht, vor allem aber regelrecht zu Nahrungsmitteln verarbeitet werden
sollen. Zurzeit sieht er noch recht verwildert aus, doch das wird sich in Kürze ändern.

D

ie Idee dazu entstand im November letzten Jahres und kam
aus dem Förderkreis der Schule. Zusammen mit den Fachlehrern und den Schülern wurde ein exakt maßstabsgetreuer Plan
angelegt. Einiges, das vorhanden ist, bleibt stehen, zum Beispiel
eine Rhododendronhecke und eine Bambus-Anpflanzung. Das
meiste aber soll unter Verwendung vorhandener Elemente neu
gestaltet werden. Der Naschgarten, so heißt es in einer Beschreibung seitens der Schule, soll zu einem Garten der Sinne werden.
Hier können die Schüler Natur erfahren, indem sie selber pflanzen, pflegen, probieren und daraus leckere Speisen und Produkte entstehen lassen. Man will Früchte anbauen. Erdbeeren zum
Beispiel, Heidelbeeren und Rhabarber (na gut, der zählt zum
Gemüse) und Spalierobst: Äpfel, Birnen, Pflaumen. Holunder
und ein Haselnussbaum sollen Ertrag bringen. Und Kräuter! Da
denkt man an Beinwell, Mädesüß, Bärlauch, Waldmeister, Lungenkraut. Ein regelrechter Kräuter-Duftgarten wird entstehen.
Auf einem Hochbeet wird Gemüse großgezogen. Nicht zu vergessen die technische Seite. Eine Wasserpumpe wurde bereits geschlagen, zusätzlich wird von Regenwasser eine regelrechte Bewässerungsanlage gespeist – das sogar mit einer automatischen

.

Einrichtung, damit der Garten selbst während der Schulferien
bewässert wird. Klar, dass hier auch kompostiert wird. Dafür sind
zwei Schnellkomposter geplant. Das schon vorhandene Insektenhotel wird durch ein neues ersetzt, in weiterer Zukunft ist sogar von einem eigenen Bienenvolk die Rede. Der jetzt schon vorhandene Tümpel wird zu einem Fischteich mit Wasserlauf umgestaltet. Der Garten soll jedoch nicht nur zum Arbeiten da sein.
Die Schülerfirma „Fockes Holzwerkstatt“, die bereits die Tischgruppen für den Garten gefertigt hat, wird weitere Holzarbeiten
zu dem geplanten Sonnensegel übernehmen. Unter diesem können Schüler und Lehrer ihr Mensaessen einnehmen, aber auch
sich gemeinsam mit Eltern ausruhen und feiern, sobald die Grillstation aufgebaut und bereit ist.
Dass es nicht nur bei einem Plan bleibt, erfahren wir bei einem Besuch. Drei Schüler, Lysander, Kiam und Leon, kommen
uns mit Gartenwerkzeugen entgegen. Guido Marahrens und Birgit Verkühlen-Gläbe vom Förderkreis sowie die Lehrerinnen
Claudia Schleese und Heike Ricklefs warten bereits. Zwei Schüler,
Joshua und ein weiterer Leon, kommen hinzu. Der mäht schon
regelmäßig den Rasen und hat am selben Tag Kräuteröle aus

Planungsgespräch mit Guido Marahrens, Birgit Verkühlen-Gläbe, Joshua, Heike Ricklefs
und Claudia Schleese (v.li.)
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Lysander, Kiam und Leon: Es kann losgehen!

Leon aus der Klasse 11b
mäht den Rasen und
stellt Kräuteröle her.

m
Currykraut, Knoblauch, Thymian und Rosmarin hergestellt.
Mit Kräutersalbei, Pfefferminze und Spitzwegerich will er weiter
experimentieren. Und das wird es in naher Zukunft geben: Marmelade aus eigenen Brombeeren, Himbeeren und Johannisbeeren sowie Lavendel-Honig für die Schülerfirma „Fockes Catering“. Fenchel und Zitronenmelisse werden gezupft und getrocknet zum Aufgießen von Tees. Fockes Textilatelier wird Kräuterkissen mit Lavendeleinlage herstellen. Alles 100 % Natur, ohne
chemische Zusatzstoffe.
Man sieht: Die ganze Schule ist irgendwie beteiligt. Heike
Ricklefs: „Schüler zu einem verantwortungsvollen Umgang mit
der Umwelt zu erziehen ist ein wichtiger Punkt unseres Schulprogramms. Hier im Naschgarten können sie dies praktisch erlernen.“ Ziel der Lehrer ist es, den Schülern zu vermitteln, dass es
sich lohnt, diszipliniert und kontinuierlich an einem Projekt zu

d

„Wichtig ist uns, dass alle Schüler daran
teilhaben. Ergänzend zum naturwissenschaftlichen Unterricht können hier die
Kreisläufe von Wasser, Tier und Pflanzenwelt
entdeckt und beobachtet werden.“
Claudia Schleese

p

arbeiten, zu erleben wie aufwendig und zeitintensiv (aber auch
befriedigend) es ist, Nahrungsmittel anzubauen und zu verarbeiten. Besonders für die, die im berufsbildenden Bereich „Garten und Landschaftspflege“ Erfahrungen sammeln wollen. Claudia Schleese: „Wichtig ist uns, dass alle Schüler daran teilhaben.
Ergänzend zum naturwissenschaftlichen Unterricht können hier
die Kreisläufe von Wasser, Tier und Pflanzenwelt entdeckt und
beobachtet werden.“ Im Frühjahr 2017 startet unter Leitung
einer Mutter die Garten-AG für 12-15 Schüler. Selbst die Eltern
werden zum Mitmachen animiert. Der erste Elternaktionstag für
die Grundarbeiten mit guter Beteiligung war am 24. September,
der nächste wird am 22. Oktober sein. Dies alles kostet freilich
auch Geld. Das sammelten die Schüler beim Fockelauf, einem
Spendenlauf am 17. September. Fockes Naschgarten wurde bei
der Spendenaktion anlässlich des 90-jährigen Bestehens der Bremischen Volksbank im Internet mit 4.273 Stimmen bewertet und
kam damit auf den 9. Platz von 156 Teilnehmern. Ein Erfolg, der
dem Projekt jetzt 1.000 Euro einbrachte.

studio-helfi@t-online.de
Mo.-Fr. 10-00 - 19-00 Uhr
Sa.
10.00 - 14.00 Uhr
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