Die Arbeit im WPK Garten übers Jahr verteilt:

Grundsätzlich wird entschieden zwischen der Zeit, die draußen im Garten gearbeitet werden kann und der Zeit, die innerhalb des Schulgebäudes gearbeitet
wird.
1. Arbeit im Garten: nach den Osterferien bis zu den Herbstferien (während der Sommerferien gießen Frau Schlinga und Herr Kuhlmann den Garten; es
böte sich auch an, die Hausmeister dafür mit einzubeziehen.)
Es gibt 2 Bereiche, die im Garten bearbeitet werden müssen:




der Teich im Innenhof wird zu Beginn mit Käschern und Hahnenfüßen gereinigt; genauso werden die Beete und Pflanzkästen im Innenhof
gekrautet und neu bestückt. Arbeitsgeräte sind im Gartenschuppen zu finden – Gummistiefel müssen die Kinder selber mitbringen. Für die
Pflanzkästen im Internethandel oder im Discounter Pflanzenzwiebel oder einjährige Sommerblumensamen besorgen, damit eingesät werden
kann. Die Pflanzenzwiebeln natürlich im späten Herbst setzen.
Der Schulgarten besteht neben den Schülerbeeten aus Pflanzkästen, dem kleinen Teich und dem Insektenhotel. Das Insektenhotel ist im
Frühjahr mit Ried, Stroh etc. zu bestücken (bitte sammeln lassen oder über Frau Schlinga organisieren lassen) und mit Kaninchendraht und
Tackernadeln zu befestigen (siehe Gartenschuppen, sonst nachkaufen). Es besteht außerdem die Möglichkeit Füllmaterial mit den Kindern in
der Asse zu sammeln.
Der kleine Teich muss abgelassen und repariert werden oder es muss ein neues Becken gekauft werden (bitte mit Herrn Kuhlmann
absprechen); Pflanzen etc. müssen gekauft werden.
Für alle Einkäufe gibt es Konto für den Umweltgarten, dass über Frau Friedrichs und Herrn Kuhlmann verwaltet wird. Buchungen bitte über
Frau Friedrichs.
Die Schülerbeete werden mind. Auf 2 Kinder verteilt, die diese frei bepflanzen dürfen. Sämereien sind im Gartenschuppen vorhanden;
ansonsten bringt Frau Schlinga auch immer Setzlinge aus dem eigenen Garten mit. Neukäufe bitte kurz mit ihr absprechen, damit nicht doppelt
gekauft wird.
Zu Beginn der Gartensaison wird der komplette Schulgarten von allen SuS gekrautet, entlaubt und die Wasserbecken werden gereinigt.
Trockene Sträucher und Büsche werden abgebrochen oder abgerupft oder abgeschnitten. Gartenabfälle kommen auf den Kompost beim
Insektenhotel.
 Sommer : Frau Malik bietet Erdbeerableger an – bitte nachfragen, ob das auch in diesem Jahr möglich ist

 Herbst: Apfelpflücken in Roklum: Die SuS werden mit Sammeltaxis (bitte günstigstes bestellen!) nach Roklum gefahren, um dort Äpfel
zu pflücken. Helga Hoffmanns Mann hat dort Apfelbäume gepachtet. Apfelpflücker und Eimer mitnehmen. Freiwillige Helfer:
Kuhlmann, Schlinga und Kaltschmitt bitte vorher informieren.
Nach dem Pflücken werden die Äpfel zum Mosten nach Sottmar gefahren. Der fertige Apfelsaft muss von dort wieder abgeholt werden.
Bitte für beide Termine mit der Mosterei Rücksprache halten. Für eventuelle Backaktionen (Muffins, Kuchen etc.) Äpfel zurück halten
und rechtzeitig die Küche buchen und hinterher wieder aufräumen (Hen, Klo oder Ho vorher fragen, wie sie auszusehen hat, wenn sie
aufgeräumt sein soll )

2. Arbeit im Schulgebäude: nach den Herbstferien bis zu den Osterferien (bitte mit dem Stundenplaner dafür sorgen, dass ein Raum zur Verfügung steht;
am besten einer der Werkräume, da in dieser Zeit viel gewerkelt und gebastelt wird.)
 Rechtzeitig bei Optitec (Internet) Bausätze bestellen und nach Sichtung der Bauanleitung (Internet) im Werkraum die Materialbestände
prüfen. Herr Kuhlmann kennt die meisten Bausätze, weil er sie schon mal bearbeitet hat – es lohnt sich also ihn zu fragen, ob er helfen
kann 
 Folgende Bausätze haben sich bewährt: Nistkasten, Gewächshaus und Windrad.
 Vogelfutter kochen und Futterglocken damit befüllen; Rezepte und Futterglocken bitte im Internet googeln bzw. bestellen.
 Futterglocken mit Serviettentechnik bekleben (Elvira Schlinga fragen) Serviettenkleber und Pinsel, wenn nötig im Internet
nachbestellen; ansonsten sind im Werkkeller vor dem Tonraum unsere alten Materialien eingelagert. U. a. auch für das Kerzenziehen.

Kerzenziehen: Schnellkochtopf 12 Std. vorher vorheizen und unbedingt den Hausmeister darüber
informieren!!
Förmchen für die Kerzen, Dochte, bunte und weiße Wachsplättchen sind im Materiallager s.o. ansonsten bitte über Internet
nachbestellen.

