
Gelstertalschule Hundelshausen        9.6.15 

 

Rundbrief an die Eltern der Klassen 1a, 2a und 2b 

Unser Projekt der Gartenarbeit in Ihrer Klasse 

Liebe Eltern, 

Ihre Kinder sind seit einiger Zeit mit unseren beiden Schulgärtnern und den Klassenlehrkräften im 

Schulgarten tätig. Da für die kommenden Monate dieses Projekt weiter verfolgt werden soll, 

möchten wir Sie bitten, uns bekannt zu geben, ob ihre Kinder Allergien, Unverträglichkeiten 

oder Empfindlichkeiten haben, denn im Schulgarten werden allerlei Nahrungsmittel und 

Gewürze verköstigt. 

Auch müssen wir wissen, ob eine Bienenstich-Allergie o.ä. vorliegt, und wir möchten Sie bitten, 

in diesem Fall immer eine Dosis Gegengift um den Hals des Kindes gehängt dabei zu haben. 

Die Schüler sollen zudem bitte entsprechend ausgerüstet in den Schulgarten kommen. Es 

müssen keine Gummistiefel sein, aber alte Schuhe und Anziehsachen, die schmutzig werden 

dürfen, sind ideal. Wenn vorhanden, dann sind Arbeitshandschuhe auch gerne gesehen. 
 

Wetterfeste Kleidung (Regenjacken, und bei Sonne Hut, usw.) sind ebenfalls eine 

Erleichterung für alle. Wer von Ihnen Arbeitskleidung übrig hat, kann diese zudem gerne 

spenden, um sie jederzeit bei Bedarf für verschiedene Kinder in der Schule verfügbar zu haben. 

 

Welche Ihrer Kinder dürfen nicht fotografiert oder gefilmt werden? Gibt es Einschränkungen 

für verschiedenen Medien, die Zeitung oder das Internet? 

 

Materialspenden sind erwünscht und sollten dazu vorher aber noch mit den Gärtnern 

abgesprochen werden (z.B. telefonisch): 

- Kindgerechte Gartengeräte (Grabegabeln, Spaten, Schaufeln). 

- Grabegabeln auch für Erwachsene 

- Handrasenmäher (leichtläufig) 

- Essbare Jungpflanzen 

- Strohballen (möglichst von ungespritzem Stroh) 

- Reifer Kompost / Mist 

- Folientunnel / Gewächshaus 

- Material für eine mobile Gartenküche: Waschbecken, Gasherd (nach Absprache) 
 

Bitte kaufen Sie aber nichts extra - wir greifen zuerst auf überschüssige/ gebrauchte Ressourcen 

zurück. Auch Gartenwerkzeug mit abgebrochenen Stielen können wir beispielsweise mit den 

Schülern noch reparieren! 

 

Wer von den Erwachsenen gerne mal im Garten helfen will, ist nach Absprache sehr willkommen! 

Wer etwas besonders gut kann und diese Fähigkeiten dem Schulgarten zur Verfügung stellen 

möchte, darf uns oder den Gärtnern das gerne mitteilen, z.B. eine Pergola oder Hochbeete 

bauen, besondere Gartengestaltungsideen oder die Gartenernte zubereiten oder haltbar machen, 

oder auch Lieder über Garten/ Landwirtschaft/ Natur singen oder Kunst im/ für den Garten 

schaffen oder anregen.               

 

b.w. 



Bitte geben Sie daher die gewünschten Informationen auf dem unteren Abschnitt zurück über die 

Klassenlehrkräfte an die Gärtner! 

Ihren Kindern wünsche ich weiter viel Freude bei der Gartenarbeit! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Waldemar Rescher 

(Rektor) 

 

----------------------------------------zurück über die Klassenlehrerin an die Gärtner --------------------- 

 

Name des Kindes: …………………………………………… Klasse: ……………. Tel: …………… 

 

Name der Eltern: ………………………………………………………………………………………… 

Wohnort:…………………………………………………………….. 

 

 Unser Kind hat folgende Allergien bzw. Einschränkungen für die Arbeit in der Natur: 

 

 

 

 Wir bieten folgende Gegenstände als Spende für den Schulgarten an: 

 

 

 Ich / wir können unsere Hilfe anbieten mit:  

 

 

 

 Unser Kind darf bei der Gartenarbeit fotografiert und auf der Schulhomepage veröffentlicht 

werden. 

 

Raum für Mitteilungen: 

 

 

 

……………………………………………………..  …………………………………………… 
Ort, Datum:        Unterschrift 


