
 

GeroGarten

Ein kleines Ding mit einer großen 

Wirkung kann auch sein, dass man 

einen Schulgarten anlegt. Das 

haben wir in den Osterferien 

gemacht: 

Eine motivierte und tolle Gruppe 

von Schüler:innen hat trotz 

Extremwetterlage den GeroGarten 

neu angelegt!  

Nach dem Sammeln von Müll und 

der Entsorgung alter Wegplatten 

aus Kunststoff, entstanden hinter 

der neuen Sporthalle ein großes 

Insektenhotel, eine Totholzhecke 

und eine Vertiefung für einen 

Molch-Teich.

Wir Menschen unterschätzen oft die große Wirkung 

von kleinen Dingen. Ein Beispiel: Ohne Insekten gäbe 

es deutlich weniger Leben auf der Erde. 

Insekten und andere Kleintiere sind von enormer 

Bedeutung für unser Leben: sie sorgen durch 

Bestäubung dafür, dass sich unsere Pflanzen vermehren 

und Früchte tragen; sie lockern unsere Böden auf und 

machen sie nährstoffreicher; sie entsorgen Aas und 

dienen als Nahrung für sehr viele größere Tiere. Leider 

haben wir unseren kleinen Erdbewohnern fast alle 

Möglichkeiten auf Nistplätze und Nahrung genommen.  

Bei wundervollem Sonnenschein 

besuchte uns Herr Bongartz mit 

einigen Vertreterinnen seiner 

Honigbienen. Er erklärte uns wie 

intelligent diese ständig 

arbeitenden Tiere organisiert sind 

und was es zur Pflege eines 

Bienenvolkes braucht. Zur 

Anschauung zeigte er uns nicht nur 

die Bienen selbst in einem 

Schaukasten, sondern wichtige 

Bestandteile der Ausstattung eines 

Imkers.

Julian testet  

die Schutz- 

kleidung eines 

Imkers

Der Blick in den GeroGarten mit 

Geräteschuppen und Insektenhotel

Flower Power mit Frida, Aswini und Amelie



 

Von den ortsansässigen 

Eisdealern wurden wir in 

der Mittagspause des 

zweiten Tages mit 

herrlichen Eissorten 

versorgt und konnten uns 

so eine kleine Abkühlung 

von der Gartenarbeit 

verschaffen.

Unser Highlight am Gründonnerstag war der Besuch 

von Meike Koppmann vom Wildkräuterpark 
@EWILPA in Mönchengladbach Eicken. Sie verriet 

uns ein paar wichtige und interessante Dinge über 

Wildkräuter. Was wir manchmal als „Unkraut“ 

beschreiben und aus unserem Garten entfernen 

möchten, haben unsere Vorfahren gegessen und 

auch für medizinische Zwecke genutzt!  

Wildkräuter haben allgemein weit mehr 

Nährstoffe als die Lebensmittel, die wir 

normalerweise essen. Zum Beispiel erhält 

Giersch 13x mehr Mineralstoffe als Grünkohl 

und 4x mehr Vitamin C als Zitronen.  

Dass Wildkräuter auch schmecken, hat uns 

Meike Koppmann bewiesen: aus selbst 

gesammelten Gänseblümchen, Taub- und 

Brennnesseln haben wir Pesto gemacht. 

Gesund und herrlich im Geschmack haben 

wir unsere Spaghetti einmal anders 

verfeinert.

Jette und Severin beim 

Zubereiten des Gänseblümchen-

Pestos mit Meike Koppmann

Kräuterpädagogin Meike Koppmann 

vom  @EWILPA Mönchengladbach mit 

mitgebrachten Samentütchen.  

Mehr Infos unter www.ewilpamg.com

Honigbienen von Herrn Bongartz

http://www.ewilpamg.com


In der letzten Woche stellte sich dieser 

Spruch als wahr heraus: „Nur die Harten 

kommen in den (Gero)Garten!“ 

Trotz Schnee und Hagel wurden die Wege 

fertiggestellt, für die die mags 

Mönchengladbach uns unter anderem 

gehäckselte Holzstückchen zur Verfügung 

gestellt hatte. Das Teichbecken wurde 

vergrößert und das Insektenhotel wurde 

mit Nistmaterial bestückt. 

Unter Instagram @gerogalerie findet ihr 

noch weitere Fotos und Informationen, zum 

Beispiel wie ihr das Pesto nachmachen könnt.

Es waren sechs tolle Tage mit großartigen 

Schüler:innen: Amal, Amelie, Aswini, Burhon, 

Chayenne, Frida, Hannah, Hannah Marie, 

Jannis, Jette, Jonte, Jule, Julian, Kyo, Lara, 

Laura, Lena, Leni, Luisa, Madina, Mattis, 

Melia, Rieke, Severin, Sofie, Theresa. 

Vielen Dank für euren super 
Einsatz! 

Text und Fotos: Kel

Luise und Lena bauten das Insektenhotel 

Julian, Mattis, Jonte und Rieke beim Vorbereiten des Molch-Teichs 

Es war Liebe auf den ersten Blick für uns alle: unsere Teichmolche

So viele 

Kunststoff-

platten schafften 

wir aus dem 

Garten, die mags 

MG entsorgte sie 

für uns



 

Neue Wandbilder 
braucht der Flur!

Ein weiterer Grund in den Ferien zur Schule 

zu kommen: endlich die Zeit und Ruhe 

haben, eigene Gestaltungsideen an den neu 

gestrichenen Flurwänden umzusetzen. 

Drei Gruppen aus der EF, 9c und Q1 haben 

unser Schulgebäude mit schönen neuen 

Bildern bereichert. Hier wenigstens ein 

kleiner digitaler Eindruck, aber ihr müsst sie 

im Original anschauen!

Oliver, Lena und Leonie aus der 

Q1 brachten die Silhouette  von 

Hogwarts und ein Zitat aus Harry 

Potter an die Wand vor 021  

Fabienne und Pauline aus der EF gestalteten diesen 

schönen Wal im Neubau



Auch vom Malen braucht man mal eine Pause 

Anna und Lilith entschieden sich 

für einen Klassiker aus der 

Fernsehgeschichte: Raumschiff 

Enterprise 

„Differences of habit  
and language are nothing 

at all if our aims are 
identical and our hearts 

are open“



Text und Fotos: Kel

Pauline und Fabienne hatten einen langen Atem und zauberten uns noch 

einen Teil des Weltalls ins Schulgebäude


