Amtsblatt KW 18
Projekt des „Blühenden Naturparks Schönbuch“:
Eine Blühwiese für die Schönbuchschule

„Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land …“
An dieses wunderschöne Lied von Matthias Claudius fühlte ich mich erinnert, als am Freitag,
23.04.2021 unter sachkundiger Anleitung durch Herr Rainer Wolf als Beauftragter des
Naturparks Schönbuch direkt neben dem Schulgarten eine Blühwiese eingesät wurde.
Von den Mitarbeitern des Bauhofs war die bisherige Rasenfläche entsprechend vorbereitet,
mit geeigneter Erde versehen und gewalzt worden. Vielen Dank dafür!
Herr Wolf hatte für jedes Kind einen Eimer mit Saatgut, Erde und Sägemehl vorbereitet.
Den Kindern der Klasse 2b der Schönbuchschule fiel dann die schöne Aufgabe zu, die Samen
für die Wildwiese von Hand auszusäen und damit den Startschuss zu geben für eine Insel der
Farbenpracht, die mitten im Schulgelände entstehen und die einer Vielzahl von Insekten und
Tieren Heimat, Schutz und Nahrung bieten wird.

Seite 1|2

Zunächst ist aber Warten angesagt. Der Natur muss ihr Lauf gelassen werden. Wir freuen uns
zukünftig noch mehr über Sonne, aber auch über Regen, denn beides brauchen unsere Samen
zum Gedeihen!
Wenn sich dann die ersten blühenden Pflanzen auf der Wiese zeigen, bekommt die Klasse 2b
erneut Besuch von Herrn Wolf. Dieses Mal werden die Pflanzen und die Insekten, die in
unserer Wiese leben, im Mittelpunkt des Interesses und der näheren Betrachtung stehen.
Darauf freuen sich die Kinder schon heute! Wäre es nur schon so weit!
Wir danken Herrn Wolf und dem „Blühenden Naturpark Schönbuch“ für die professionelle
Vorbereitung, Begleitung und Durchführung des Projekts „Blühwiese“ an unserer Schule!
Herzlich bedanken möchten wir uns auch für die Samentütchen, die jedes Kind als Geschenk
bekommen hat. Herr Wolf hat eindrücklich darauf hingewiesen, diese Samen ebenfalls im
heimischen Garten oder in Blumentöpfen auszusäen, da die Insekten sich über alle blühenden
Pflanzen freuen und in Zeiten des Insektensterbens jede blühende Fläche zählt.
Ich bin mir sicher, dass die Kinder diesen Auftrag noch am selben Tag umgesetzt haben!
Karin Dobler
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