
Neues aus Fockes NaschGarten:  

April 2017 

Endlich hat der Frühling wirklich Einzug gehalten. Nach einem sehr warmen 

März sprießt und grünt es jetzt überall in Fockes NaschGarten. In den 

Hochbeeten wachsen die ersten Möhren und Radieschen. An den 

Beerensträuchern und den Erdbeeren bilden sich erste Blüten – Vorfreude 

stellt sich ein.  

Und wenn man den Blick in Fockes NaschGarten schweifen lässt, stellt man 

fest, dass im März schon wieder unglaublich viel passiert ist…  

Die Umweltprojekte der 8 b sind nahezu abgeschlossen. Das heißt, dass der 

Teich endlich einen funktionierenden Regenwasserzulauf samt Vorfilterbecken 

besitzt. Auch die neuen Insektenhotels werden schon fleißig von den ersten 

Insekten in Augenschein genommen. Lieben Dank an die SuS der 8b! 

Am 1.4.2017  fand der erste Elternaktionstag 2017 in Fockes NaschGarten 

statt. Giersch, Quäcke und Sumpfschachtelhalm – ade! Graben, sieben, 

umschichten, graben, sieben, umschichten,…  Die schwieligen Hände reiben, 

die Blasen und den schmerzenden Rücken ignorieren und weiter…. Und zur 

Belohnung: bienen- und schmetterlingsfreundliche Stauden pflanzen. Nun ist 

um den Teich ein Staudenbeet entstanden, das hoffentlich im kommenden 

Gartenjahr von vielen Bienen und Schmetterlingen angeflogen wird.   

Vielen lieben Dank an dieser Stelle an die fleißigen Eltern und an Herrn 

Schöneich, der uns in der Arbeitspause mit kulinarischen Köstlichkeiten 

verpflegt hat. Vielen Dank auch für die vielen Pflanzenspenden. Alle Pflanzen 

haben schon einen sonnigen Platz im neuen Staudenbeet gefunden. 

Auch der WP II –Kurs gärtnert dienstags gemeinsam mit Frau Märkl fleißig in 

Fockes NaschGarten. Unkraut jäten gehört zum festen Ablauf. Unkraut von 

Sämlingen zu unterscheiden ist dabei immer wieder eine große 

Herausforderung. Aber auch säen, pikieren und pflanzen gehören zum 

wöchentlich wiederkehrenden Programm. Manche SuS machen dies schon mit 

unglaublicher Selbstsicherheit.  
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Letzte Woche haben die SuS unter meiner Anleitung zwei neue Vogelhäuser 

gebaut und gestrichen. Meisen und Rotkehlchen finden nun in Fockes 

NaschGarten neue wohnliche Eigenheime. Wir hoffen, dass die ruhigen 

Osterferien von den Vögeln für den Einzug genutzt werden.  

Ein großer Dank geht an dieser Stelle an David Märkl, der in seiner Freizeit ein 

Hochbeet (nach eigenem Entwurf) für Fockes NaschGarten baut. Hier werden 

wir nach den Ferien hoffentlich die Tomaten- und Paprikapflanzen einsetzen 

können, die die SuS der 8a ausgesucht und vorgezogen haben. Ein Dach bietet 

den empfindlichen Pflanzen Schutz vor Regen. Wenn das keine perfekten 

Voraussetzungen für eine gute Ernte sind?! 

Nun gibt es noch zwei Termine, die Sie sich bitte schon jetzt im Kalender 

vormerken sollten: 

 4.5.2017 – Schülerfirmenmesse im Cinemaxx (am Bremer Hauptbahnhof) 

von 9.00 – 13 Uhr – hier wird Fockes NaschGarten erstmalig einen 

eigenen Stand haben. Kommen, staunen und kaufen Sie!!! 

 

 20.6.2017 – Tag des Schulgartens 2017 in Fockes NaschGarten. Es wird 

ein abwechslungsreiches Programm für alle Sinne geben. Lassen Sie sich 

überraschen und halten Sie sich den Nachmittag unbedingt frei.  

 

Mit lieben Grüßen Ihre 

Claudia Schleese  
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