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Juli
Endlich Sommerferien! Doch euer Beet
muss auch während der Schulferien gepflegt werden. Am besten vereinbart
ihr während der Ferien einen abwechselnden Gartendienst oder ihr bittet
den Hausmeister, sich um euer Schulbeet zu kümmern. Zu Hause könnt ihr
Nachbarn oder Verwandte fragen.

September

mach mit!

Kontakt

August
Das neue Schuljahr beginnt und auch
für das neue Gartenjahr können schon
die ersten Vorbereitungen getroffen
werden. Der August ist die beste Zeit,
um Erdbeeren zu pflanzen. Dafür kauft
ihr einfach beim Gärtner Jungpflanzen
und pflanzt diese in den vorher gelockerten und gedüngten Boden.
Auch im August wichtigste Aufgabe:
gießen, gießen und nochmal gießen.

Der Herbst ist da und die Bäume färben
sich bunt. Zum letzten Mal in diesem
Jahr solltet ihr eure Pflanzen düngen.
Im September könnt ihr die letzten
Erdbeeren und den letzten Pflücksalat
ernten.
Vorsicht: Es kann schon zu ersten
Nachtfrösten kommen. Schützt euer
Gemüse bei Bedarf mit Folien oder Vlies.

Oktober

Dezember

Bis Mitte Oktober könnt ihr aus eurem
Beet noch Kohlrabi und Radieschen
ernten.

Weihnachten steht vor der Tür. Bevor ihr in die Ferien startet, klärt,
wer euren Schnittlauch über die Feiertage mit nach Hause nimmt und pflegt.
So gibt es zum Schulstart im Januar
wieder leckeren Schnittlauchquark.

Auch euer Schnittlauch wächst noch.
Doch langsam wird es auch ihm draußen zu kalt. Löst die Pflanzen mitsamt
Wurzel vorsichtig aus dem Beet und
pflanzt sie in kleine Blumentöpfe um.
Die kleinen Töpfe könnt ihr dann einfach auf‘s Fensterbrett im Klassenzimmer stellen. So habt ihr den ganzen
Winter noch etwas von eurem „5 am
Tag Beet“.

Tipp

Zu Halloween könnt ihr
euren Garten mit selbst
geschnitzten Kürbissen
dekorieren.

November
Das große Aufräumen beginnt. Euer
Beet ist jetzt komplett abgeerntet.
Bereitet die Pflanzflächen für das
kommende Frühjahr vor. Einfach die
Erde mit den Resten der abgeernteten
Pflanzen gut umgraben. Im Frühjahr
ist das Beet wieder einsatzbereit.

Tipp

Für weihnachtliche Stimmung könnt ihr einen
kleinen Tannenbaum in
einem Topf schmücken und
in euren Garten stellen.

GartenspaSS
für‘s ganze Jahr
5 am Tag in der Schule

Januar

Mit 5 am Tag durchs
Gartenjahr
Eure Klasse hat oder plant einen Schulgarten? Ihr wollt mit euren Eltern zusammen selbst Obst und Gemüse
anbauen? In dieser kleinen Broschüre zeigen wir euch, welche Arbeiten
wann im Garten zu erledigen sind.
So habt ihr immer alles im Blick und
schon bald leckeres Obst und Gemüse
zu ernten.

Wir von 5 am Tag machen uns schon
lange für Obst und Gemüse in Schulen
stark und unterstützen die vorhandenen Schulfruchtprogramme.
Jetzt gehen wir noch einen Schritt
weiter. Mit unserem „5 am Tag Beet“
könnt ihr ganz einfach in der Schule
oder zu Hause mit euren Eltern eure eigenen 5 am Tag anpflanzen. Viel Spaß
beim Gärtnern!

Mit dem „5 am Tag Beet“ mehr
Spaß an gesunder Ernährung

Draußen ist es eisig kalt und im Garten
könnt ihr wenig tun. Nutzt trotzdem
die Zeit:
XPlant
X
eure Gartenbepflanzung. Dafür könnt ihr einen Ausflug zum
Gartenbauer oder Gärtner in eurer Nähe machen. Er hilft euch mit
Tipps und Tricks gerne weiter.
XRäumt
X
euren Geräteschuppen auf
und schaut nach, ob alle Geräte
noch funktionieren. Kontrolliert, ob
ihr genügend Dünger habt.
XReinigt
X
vom Vorjahr übrig gebliebene benutzte Töpfe und Kisten.

Februar

März

April

Mai

Juni

Der Frühling rückt näher und ihr könnt
schon die ersten Arbeiten erledigen.
Zeit zum Shoppen: Blättert in Samenund Pflanzkatalogen und sucht euch
das Passende für euren Garten aus.

Der Frühling ist da! Sobald der
Boden nicht mehr gefroren ist,
legt ihr euer Beet an. Hierfür einfach den Boden in der Größe eures Beetes umgraben und gut
durchlockern. Vergesst nicht das Beet
zu düngen. Ende März könnt ihr mit
dem Pflanzen beginnen: Erste Pflanze
im „5 am Tag Beet“ ist der Schnittlauch. Aber Achtung: Den Schnittlauch erst einpflanzen, wenn es keinen
Bodenfrost mehr gibt.

Es ist viel zu tun in eurem „5 am Tag
Beet“. Radieschen werden gesät. Auch
vom Gärtner oder selbst vorgezogener
Pflücksalat und Kohlrabi können ab
April in den Boden.

XEure
X
frisch eingepflanzten Gemüse
pflanzen brauchen Dünger. Verwendet am besten Rasenschnitt oder
Mulchmaterial und streut es 2–3 cm
dick um die Pflanzen herum.
XUnd
X
noch was: weiter gießen und
Unkraut jäten.
XDie
X Mühen lohnen sich: Schnittlauch,
Pflücksalat, Radieschen und Erdbeeren könnt ihr nun ganz frisch aus eurem „5 am Tag Beet“ ernten.
XAchtung
X
Schädlinge. Untersucht jetzt
euer Gemüse regelmäßig auf Schädlinge, z. B Schnecken.

Im Sommer macht die Arbeit in eurem
Garten besonders viel Spaß. Sobald eure
Kohlrabiknollen ca. 10 cm dick sind,
könnt ihr sie ernten und probieren.

Februar ist eine gute Zeit, um einen
Komposthaufen anzulegen. Handwerklich Geschickte können dafür
einen Kasten bauen – am besten
aus Holz. Aber es reicht auch, wenn
ihr euch eine kleine Ecke im Garten sucht und diese beispielsweise
mit Steinen ein wenig umrandet.

Wer im letzten Spätsommer keine Erdbeeren gepflanzt hat, ist jetzt damit
dran. Die jungen Pflanzen mit Holzwolle, Stroh oder Folie unterlegen. So bleiben die Früchte trocken und gesund.
Eure Pflanzen brauchen Wasser und
Pflege. Ab jetzt gilt also: gießen und
regelmäßig Unkraut jäten.

Wenn alle Radieschen, Kohlrabi und
der Schnittlauch geerntet sind, könnt
ihr sie neu aussäen oder pflanzen.
Dafür die alten Pflanzenreste entfernen, den Boden lockern, düngen und
einfach neu einsäen. So könnt ihr im
Herbst nochmal ernten.

Tipp

Veranstaltet doch ein
kleines Gartenfest und
bietet Selbstgemachtes mit
eurem geernteten Obst und
Gemüse an.

