
Kindergarten für Alle 

Projekt Garten: „Säen und Ernten“ 
 

1. Fortbildung mit Frau Elisabeth Senn  
Bepflanzung des Gartens unter Berücksichtigung vorteilhafter 
Mischkulturen 
 
Im Kindergartenjahr 2013/2014 haben sich einige Eltern unseres Kindergartens zur 
„Gartengruppe“ formiert, mit dem Ziel, den Garten umzugestalten und „brachliegende“ 
Flächen im Sinne von Nachhaltigkeit und der Schaffung von ganzheitlichen Lern- und 
Erfahrungsmöglichkeiten der Kinder im Umgang mit der Ressource Natur, mit 
Gemüse, Sträuchern und Blumen zu bepflanzen. Das Knowhow dafür wurde 
gemeinsam mit Frau Elisabeth Senn erarbeitet. Im Garten wurde geschaut wo was wie 
unter Berücksichtigung vorteilhafter Mischkulturen gepflanzt werden kann: 
 
Tröge unter dem Baum: 

 Erbsen sind gut kombinierbar mit Karotten, Radieschen und Pflücksalat 
(großes rechteckiges Gefäß beim Baum für Erbsen und Pflücksalat) 

 Erdbeeren und Zwiebeln (weiterer Trog unterm Baum: Steckzwiebeln), Minze; 
Hochbeet: 

 Diverse Kräuter (Petersilie, Schnittlauch, Oregano, Melisse, Salbei, Thymian) 

 Karotten, Zwiebeln (aber Zwiebeln nicht unmittelbar bei den Kartoffeln) 

 Kartoffeln 
Quadratbeet 

 Radieschen 3 Felder (je 16 Stück pro Feld ist optimal) 

 Pflücksalat 

 Ringelblumen 2 Felder 

 Kapuzinerkresse (nicht direkt neben den Radieschen)  

 Strohblumen 

 Basilikum/Maggikraut/... 
Hinweis: Karotten nur im Hochbeet anpflanzen, da sie wie die Kartoffeln eine 
gewisse Erdtiefe benötigen.  
Evtl. nach dem Ansäen mit Vlies abdecken (Schädlinge, Spatzen) 
 

Zaunbeete: 

 Himbeersträucher 

 Rote Ribisel/Johannisbeeren/Wermut 

 Schwarze Ribisel/Johannisbeeren/Wermut 

 Hokkaido Kürbisse 

 Stangenbohnen 

 Sonnenblumen 
 

 
Anzuchtgefäße (für die Gruppen – z.B. für Kohlrabi, Stangenbohnen, 
Kapuzinerkresse, Kürbis, Sonnenblumen, Kartoffel keimen) 
 
Direktaussaat (alle Gruppen) von Erbsen, Radieschen, Pflücksalat, Karotten, 
Ringelblumen, Strohblumen… 
Lagepläne für die Beete: 



 

 
 

 



2. Garten-Begehung der Gartenfamilien mit den PädagogInnen am 
Do, 27.2. 2014. 
 
Die Ideen die mit Frau Senn entwickelt wurden werden von den Gartenfamilien an die 
PädagogInnen weitergegeben. Es wird entschieden, dass das Projekt „Säen und 
Ernten“ als wachsendes Projekt angesehen wird, das man von Jahr zu Jahr 
weiterführen / verbessern und erweitern kann.  
 
2014 wollen wir umsetzen / Erfahrungen sammeln mit: 
 
Hochbeet 

 Wird für Kartoffeln verwendet, denn in dieser Höhe können die Stauden nicht 
zusammengetreten werden. Dafür wurde man sich einig, ein Quadratbeet zu 
erstellen. Für die Ankeimung / Einpflanzung (immer mit Unterstützung der 
Gartenfamilien zu sehen!) wird die Gruppe Veronika/Andi zuständig sein. 

 Aufgrund der notwendigen Erdtiefe werden auch Karotten hier angesät, nach 
der Ernte ev. Kohlrabi. 

 Ein zweites Hochbeet wird – je nachdem, wie gut sich das erste in der ersten 
Gartensaison erweisen wird -  im Spätsommer / Herbst angelegt werden. Die 
Lage: nördlich anschließend an das nun bestehende Hochbeet, dabei ist auch 
angedacht, die Vorschulkinder mitarbeiten zu lassen. 

 
Quadratbeet (z. Bsp. 1m x 1m): 

 Durch Holzlatten umrandetes / eingeteiltes Beet, einfache 
Einteilung mithilfe von Platzbedarfs-Tabellen lt. Anleitung (z. 
Bsp. 32 Radieschen in ein Feld, oder 1 Salatkopf in ein weiteres 
Feld). 

 2 Quadratfelder Radieschen 

 2 Quadratfelder Erbsen 

 2 Quadratfelder Kugelkarotten oder Spinat oder Salat 

 1 Quadratfeld Kräuter: Schnittlauch, Petersilie, Salbei, Minze (Minze kann von 
Dominika beigesteuert werden). Fertige Pflanzen, die eingesetzt werden, mit 
den Kindern. 

 1 Quadratfeld mit Strohblumen 

 1 Quadratfeld mit ev.Basilikum, Oregano, Thymian, Maggikraut od. Blumen 
(Kapuzinerkresse, Ringelblumen) 

 Für das Ankeimen / Einpflanzen im Quadratbeet hat sich die Gruppe 
Dominika/Karin bereit erklärt (wieder mit Unterstützung der Gartenfamilien). 

 Lage: südlich des bestehenden Hochbeets. 
 
 

Randbeet am Gartenzaun (Richtung Sonnenburgstraße):  

 Blumen (Sonnenblumen, Ringelblumen, Strohblumen, 
Kapuzinerkresse) 

 Stangenbohnen 

 Flechtzaun als Eingrenzung, mit den Kindern 
gemeinsam machbar, mit Unterstützung der 
Gartenfamilien. 

 

ev. Topfpyramide 

 Erdbeeren (bzw. diese in bestehende Tongefäße), auch westseitig bei Beeten. 
 



Kürbis in Tontöpfen entlang des West-Zaunes 

 geeignete Halloween-Kürbisse (Sorte ist noch zu eruieren). 

 Der Standort „Kompost“ für die Kürbisse gilt als ungünstig, da ein geschlossener 
Kompostbehälter erwünscht ist (aufgrund vieler Bienen / Wespen im 
Hochsommer wenn das Fallobst dort entsorgt wird)  Weitergabe an den 
Vorstand 

 Für das Einpflanzen der Kürbisse bietet sich die Gruppe Alice / Sindy an, wieder 
mit Unterstützung der Gartenfamilien (Ankeimung etc.). 

 

Beerensträucher: 

 Himbeeren, Ribisel 
 Dafür geeignete Stelle ist der Blumenzaun an Ostseite, Richtung 

Sonnenburgstraße. 
 
Heckenrosen / Hagebuttensträucher: 

 Es gibt westlich und östlich der Vogelnestschaukel jeweils einen 
Heckenrosenstrauch. Aufgrund der Stacheln wird gewünscht, diese Sträucher  
vollständig zu entfernen  das übernehmen die Gartenfamilien 

 
Allgemeines 

 Keimgefäße, Anleitungen und Samen organisieren die Gartenfamilien für das 
Team und ihre Gruppen. 

 Auch das Gießen / div. Pflegearbeiten in den Beeten sind die Gartenfamilien 
gerne bereit zu übernehmen. 

 Beete / Töpfe usw. werden eher an den Rändern gewünscht, damit ausreichend 
freie Spielfläche für die Kinder vorhanden ist! 

 Es gibt eine „Klostelle“ für alle Gruppen: Das Süd-Ost-Eck direkt beim Gebüsch, 
diese bleibt auch erhalten. 

 Der Rodelhügel: ist noch zu klein und das Team hätte gerne ein begehbares 
Rohr (muss aber wohl TÜV-geprüft sein)  Weitergabe / Info an Vorstand 

 Div. Gartengeräte werden noch benötigt (Harke etc.) 

 Gartengeräte: diese sind zurzeit nicht abgesperrt im Gartenhaus, für die Kinder 
entsprechend gefährlich gelagert!   Weitergabe / Info an Vorstand: ev. ein 
versperrbarer Spint? 

 Hinsichtlich Komposthaufen: dieser sollte in der Lage nicht verändert werden 
(also nicht ins Eck stellen!), denn eine Nachbarin hat sich wegen 
Geruchsbelästigung früher einmal darüber geäußert. 

 Für mehr zukünftigen Humus werden die Gartenfamilien – sofern es keine 
Einwände vonseiten des gesamten Kindergartenteams gibt - hin und wieder rein 
vegetarischen Bio-Müll zum Kompost bringen (ohne Essensreste, ohne Fleisch, 
ohne Zitrusfrüchte, ohne Milchprodukte, ungekocht). Lt. einem Gespräch mit 
Gerti versucht sie bereits ebenfalls hin und wieder, besonders wertvollen 
Küchenabfall mithilfe der PädagogInnen in unserem Kompost zu entsorgen. 

 
Allgemein zu klären (vom Gartenteam):  
 

 Welches Garten-Werkzeug außer einer Harke ist ev. noch notwendig? 

 Gartenplan erstellen 

 Wem gehört der Gartenzaun (zwecks Bewachsen lassen): von der Machart her 
erscheint uns der Zaun dem Kindergarten zugehörig. 

 Was hilft gegen Schnecken? Wie kommen wir zu einem Igel? 



 Lt. einer früheren Begehung mit Elisabeth Senn wächst eine Pflanze im Garten, 
die schwer auszurotten aber essbar ist (ev. Giersch?). Die Gartenfamilien 
werden nachfragen, wie man das handhaben kann bzw. wie diese Pflanze 
aussieht / heißt / ev. verwendet werden kann. 

 
Weiteres Vorgehen des Gartenteams: 
 

 Weitergabe dieser Infos auch an den Vorstand sowie an Ulrike und Heidi (die 
Rasen-Familien) 

 Kostenvoranschlag => Kommunikation an den Vorstand 

 Dann kann’s losgehen!!  : 
o Wann ist was anzukeimen / einzusäen / einzupflanzen? 
o Erstellen des Quadratbeetes: Latten, Schrauben, Erde, Humus, Folie 
o Besorgen einer Harke 
o Besorgen von Weidenruten für Flechtzaun 
o Samen / Anzuchtgefäße / Anzuchterde 
o Weitere Latten für Hochbeet besorgen (um Folie an Beetrand zu 

befestigen). 

 Infos an die PädagogInnen, wann wir diverse Gartenarbeiten planen, wo die 
Kinder mitarbeiten können (Kürbis + Kartoffeln ankeimen, Blumen + Pflanzen 
einsetzen, Flechtzaun erstellen, zweites Hochbeet im Herbst erstellen…). 

  



3. Umsetzung des Projekts. 
 

 
 

 

  Der Komposthaufen wird gesiebt, um wertvolle Erde ernten zu können. 
 

 
 

 

Bestehende Tröge werden mit der Erde befüllt. Die „alten“ Pflanzen freuen sich 
über die „neue“ Erde. 
 

  



Das alte Hochbeet wird restauriert: 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Das Quadratbeet wird angelegt und bepflanzt: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Die Weidenzäune werden errichtet und bepflanzt: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Die ersten Zwiebeln werden gemeinsam mit den Kindern gesetzt. 
 

 
 
 

Schon bald sind erste Erfolge sichtbar: 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Die Pflanzen wachsen und gedeihen dank der tollen Pflege durch die Kinder und 
die Gartenfamilien prächtig: 

 

 
 

Apfelernte: 
 

 
 
 

 
 



Die geernteten Kartoffeln werden gemeinsam von Wolfgang und den Kindern zu 
leckeren Erdäpfelnudeln verarbeitet: 

 

 
 

 

 

 
Im Herbst werden die Beete auf den Winter vorbereitet. Von einigen Blumen 

können wir noch Samen für das kommende Jahr „ernten“. 
 

 
 

Wir freuen uns schon auf das Frühjahr und eine weitere erfolgreiche Gartensaison! 


