
 

 

 

 

 

 

Warum nicht Urlaub auf dem Acker machen

Lassen Sie sich von Ihrem Kind unseren Schulgarten zeigen und unterstützen 
Sie bei der Pflege in der Ferienzeit.

Sie erhalten von uns alle notwendigen Informationen zum Ac
Vorwissen notwendig! 

 
Urlaubsreif? 

Dann schreiben Sie uns per 
Auf der Schulhomepage stellen wir die fertige „Buchungsliste“ ab
internen Bereich. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warum nicht Urlaub auf dem Acker machen? 

Lassen Sie sich von Ihrem Kind unseren Schulgarten zeigen und unterstützen 
Sie bei der Pflege in der Ferienzeit. 

otwendigen Informationen zum Ackern. Es 

schreiben Sie uns per Rückmeldekarte Ihren Wunschtermin
omepage stellen wir die fertige „Buchungsliste“ ab

A. Meltendorf  + T. Steinmeier

Lassen Sie sich von Ihrem Kind unseren Schulgarten zeigen und unterstützen 

kern. Es ist keinerlei 

Ihren Wunschtermin! 
omepage stellen wir die fertige „Buchungsliste“ ab 18.7. in den 

A. Meltendorf  + T. Steinmeier 



Liebe Ackerfreunde, 

schön, dass ihr Urlaub auf dem Acker machen wollt! 

 

Folgende Dinge sind zu beachten: 

Ackern im Schulgarten ist zu den Öffnungszeiten des Horts möglich 

Ausgewählte Gartengeräte liegen hinter dem Schulgartenhaus bereit.

Es ist eine private Tätigkeit mit privatem Versicherungsschutz.

 

Wichtige Ackertätigkeiten: 

 Unkraut jäten (Unkraut in die Tonne hinter Schulgartenhaus) 

 Festen Boden auflockern. 

 Nur dann gießen, wenn Pflanzen ihre Blätter hängen lassen 

 Eure Mühe soll belohnt werden! Alles 

Freude am Ernten hat! 

 Schädlinge gesichtet? Kartoffelkäfer absammeln und entsorgen. Bitte 

Chemie verwenden! Sondern informiert uns!

schön, dass ihr Urlaub auf dem Acker machen wollt!  

 

Ackern im Schulgarten ist zu den Öffnungszeiten des Horts möglich (8.00-17.00 Uhr).

Ausgewählte Gartengeräte liegen hinter dem Schulgartenhaus bereit. 

Es ist eine private Tätigkeit mit privatem Versicherungsschutz. 

(Unkraut in die Tonne hinter Schulgartenhaus) – auch die Wege!

, wenn Pflanzen ihre Blätter hängen lassen – nur an Wurzeln, nicht auf Blätter!

Eure Mühe soll belohnt werden! Alles ernten, was reif ist – nur so viel, dass der Nächste auch 

t? Kartoffelkäfer absammeln und entsorgen. Bitte keine

verwenden! Sondern informiert uns!     

Viel Spaß!

angelika.meltendorf@gsk.lernsax.de; Tine.Steinmeier@gmx.de

17.00 Uhr). 

auch die Wege! 

nur an Wurzeln, nicht auf Blätter! 

nur so viel, dass der Nächste auch 

keine mitgebrachte 

Viel Spaß! 

Tine.Steinmeier@gmx.de
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Wie?



Achtung

WICHTIG

WICHTIG



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gemueseackerdemie.de/fileadmin/Redaktion/Intern/Videos/18_Geraetepflege.mp4
https://www.gemueseackerdemie.de/fileadmin/Redaktion/Intern/Videos/01_Umgraben.mp4
https://www.gemueseackerdemie.de/fileadmin/Redaktion/Intern/Videos/02_Wege_Beete.mp4
https://www.gemueseackerdemie.de/fileadmin/Redaktion/Intern/Videos/03_Saeen_mp4.mp4
https://www.gemueseackerdemie.de/fileadmin/Redaktion/Intern/Videos/04_Pflanzen.mp4
https://www.gemueseackerdemie.de/fileadmin/Redaktion/Intern/Videos/05_Kartoffeln_mp4.mp4
https://www.gemueseackerdemie.de/fileadmin/Redaktion/Intern/Videos/06_Vereinzeln_mp4.mp4
https://www.gemueseackerdemie.de/fileadmin/Redaktion/Intern/Videos/07_Hacken_Jaeten_mp4.mp4
https://www.gemueseackerdemie.de/fileadmin/Redaktion/Intern/Videos/08_Unkraeuter.mp4
https://www.gemueseackerdemie.de/fileadmin/Redaktion/Intern/Videos/09_Mulchen.mp4
https://www.gemueseackerdemie.de/fileadmin/Redaktion/Intern/Videos/10_Waessern_mp4.mp4
https://www.gemueseackerdemie.de/fileadmin/Redaktion/Intern/Videos/11_Rankendes_Gemuese.mp4
https://www.gemueseackerdemie.de/fileadmin/Redaktion/Intern/Videos/12_Tomaten.mp4
https://www.gemueseackerdemie.de/fileadmin/Redaktion/Intern/Videos/13_Pflanzen_schuetzen_mp4.mp4
https://www.gemueseackerdemie.de/fileadmin/Redaktion/Intern/Videos/14_Schaedlinge.mp4
https://www.gemueseackerdemie.de/fileadmin/Redaktion/Intern/Videos/15_Ernte_Blatt_Sprossgemuese.mp4
https://www.gemueseackerdemie.de/fileadmin/Redaktion/Intern/Videos/16_Ernte_Knollen_Wurzelgemuese.mp4
https://www.gemueseackerdemie.de/fileadmin/Redaktion/Intern/Videos/17_Ernte_Fruchtgemuese.mp4
https://www.gemueseackerdemie.de/fileadmin/Redaktion/Intern/Videos/19_Saatgutgewinnung.mp4

