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3. Netzwerktreffen Schulgärten Marzahn- Hellersdorf 

Gärtnern und Pädagogik im Schulgarten 

 
 Mittwoch, 5. Juni 2019 zwischen 14:00 und circa 17:30 Uhr 

Protokoll  

  
Ablauf Netzwerktreffen 

Am Tag des offenen Schulgartens organisierte das Projekt 

Integrierte urbane Gärten eine Tour durch den Bezirk und lud ein, 

entlang der Route einen Blick über vier Schulgarten-Zäune zu 

werfen und sich direkt vor Ort mit anderen Schulgärtner*innen aus 

dem Bezirk über Erfahrungen, Ideen und Tipps auszutauschen.  

Zusätzlich fand an der letzten Station, der Caspar-David-Friedrich 

Schule, der Workshop „Verarbeitung der Schulgarten-Ernte – 

Rezepte für jede Saison“ statt. Die Teilnehmenden lernten saisonal 

angepasste Rezepte kennen und wie die Schulgarten-Ernte mit oder ohne Küche weiter verarbeitet 

werden kann.  

Den Abschluss bildete in lockerer Runde die Verkostung der diversen Köstlichkeiten, welche zu Teilen 

aus frisch geernteten Schulgartenerzeugnissen bestanden. 

Schulgarten- Stationen 

Abfahren der vier Schulgärten mit Rad-/ Auto in folgender Reihenfolge: 

- Pappelhof-Garten der Pappelhof-Schule | Garten der Sinne 

Frau Kollek, die Schulgartenlehrerin gibt einen Überblick über die 

Besonderheiten der Gartenarbeit an einer Schule mit Förderschwerpunkt „Geistige 

Entwicklung“ und berichtet von ihren langjährigen Erfahrungen. Sie berichtet über 

die Besonderheiten der durchgeführten Aktivitäten und Spiele, wie Beete an 

körperliche Einschränkungen angepasst werden können und wie unterschiedlich die 

einzelnen Schüler*innen das Angebot eines Schulgartens nutzen und für sich selbst 

entdecken. 
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- Schulgarten der Grundschule an der Geißenweide/ Jugendclub  

Frau Filippova als Vertreterin der Grundschule an der Geißenweide und 

Vertreter*innen des Jugendclubs an der Fichtelbergstraße 18A beschreiben ihre 

Zusammenarbeit in Punkto Raum-/ Garten- und Aufgabenteilung und was die 

Vorteile der Kollaboration für beide Seiten sind. Zudem werden 

Kommunikationsmittel (Whatsapp- Gruppe) und die verschiedenen Nutzungen mit 

Schüler- und Jugendgruppen vorgestellt. 



 

„Integrierte urbane Gärten“ – 2. Netzwerktreffen Schulgärten „Gärtnern und Pädagogik im Schulgarten“  4 



 

„Integrierte urbane Gärten“ – 2. Netzwerktreffen Schulgärten „Gärtnern und Pädagogik im Schulgarten“  5 

 

- Quartiersschule Pusteblumen-Grundschule 

Frau Dahlke als Vertreterin der Pusteblume- Grundschule und Frau Böhme 

und Frau Dombois von Parzelle X als Verantwortliche des Schulgartens berichten 

über die Besonderheiten einer Quartiersschule und eines Quartiergartens. Parzelle X 

betreut noch bis 2020 den Schulgarten, dann ist die Übergabe an einen aktiven Kreis 

von Kümmer*innen aus der Schule und Nachbarschaft geplant. Bis dahin soll eine 

langsame schrittweise Öffnung des umzäunten Areals für die Nachbarschaft erfolgen, 

es soll ein Garten für das Quartier werden. Auch jetzt wird der Garten schon für die 

Freizeitnutzung verwendet; als Fläche für Spiele und Geburtstagsfeste aber auch als 

Ort des Verweilens an der Feuerschale. 
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- Caspar-David-Friedrich Schule | „Die Tomate“ 

Frau Cremer und Frau Uhde als Vertreterinnen des Projekts „Essbare Schule“ 

führen durch ihren weitläufigen Garten und berichten von ihren Erfahrungen mit 

befristet geförderten Gartenprojekten. Vorgestellt werden unter anderem die 

diversen Beetformen, die gepflanzen Sorten und weitere Gartenelemente wie ein 
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dreibeiniges Insektenhotel oder die „Chill- Lounge“. Zudem berichten Sie von ihren 

Erfahrungen mit Helfer*innen, welche die Ferien über sich um den Garten und vor 

allem das Gießen kümmern. 
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An jedem Standort bekamen die Teilnehmer*innen einen kurze Führung und Vorstellung des 

Gartens und seiner Akteur*innen durch Lehrkräfte oder die Gartenverantwortlichen, wie 

und in welchem Maße darin gegärtnert wird und wo seine Schwerpunktsetzung liegt oder 

was ihn auszeichnet. Das Ergebnis war eine abwechslungsreiche Tour mit vielen Eindrücken 

und neuen Erkenntnissen. 

 

Workshop „Verarbeitung der Schulgarten-Ernte – Rezepte für jede Saison“ 

Tipps für einfache Rezepte für das ganze Jahr mit oder auch ohne Küche 

Nach den Gartenbesichtigungen gab es in der Schulküche der Caspar-David-Friedrich 

Schule durch Frau Huttner noch einen tollen Überblick über Rezepte, Tipps und Tricks 

wie mit wenig Aufwand saisonal passende kleine Gerichte aus der Schulgartenernte 

produziert werden können. 

 

 

- Produzieren und Verkosten 

 Pfefferminzwasser und Pfefferminzlimonade 

Vier vorbereitete Flaschen mit kaltem Pfefferminzwasser und – limonade 

warteten bei heißen Außentemperaturen auf die Teilnehmer*innen und 

wurden nach Geschmack bewertet und geraten, welches Produkt welche 
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Zutaten enthält. Auch hier wurden die Rezepte gerne weiter gegeben und 

sorgten für die verdiente Erfrischung. 

 

 Fruchtleder 

Danach wurde die einfache Herstellung von Fruchtleder demonstriert. Nach 

dem Sammeln einiger Erdbeeren werden diese gesäubert und mit 

kleingeschnittenen Äpfeln in eine Schüssel gegeben danach mit ein wenig 

Wasser vermischt und püriert. Das ganze muss dann 12 Stunden in einen 

Dörrautomaten aber kann z.B. auch bei niedrigster Hitze in einem Backofen 

getrocknet werden. Anstelle von Erdbeeren kann man durch die Zugabe von 

anderen Früchten den Geschmack oder die Konsistenz verändern. Gibt man 

beispielsweise Banane dazu, wird das Fruchtleder etwas cremiger.   
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Hinweis: Man sollte immer Apfel dazugeben, da dieser das Fruchtleder festigt 

und man es dadurch vom Blech lösen kann. Das Fruchtleder darf weder zu 

dünn als auch zu dick aufgetragen werden. 

Abschluss und Ausblick 

Das Projekt Integrierte urbane Gärten verabschiedet sich von den Teilnehmer*innen und freut sich 

auf weitere Treffen nach den Sommerferien! 

 


