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Projekttitel Lerngarten Bündt 
Kurzbeschreibung Erstellen eines Gartens, in welchem den Kindern nachhaltig die 

Bedeutung der Natur näher gebracht werden kann – beim Erstel-
len des Gartens und anschliessend mittels dessen Pflege und Be-
obachtung. 

Durchführungsort Aussenanlage Bündt 

Zeitraum 
Von wann bis wann lief 
das Projekt? 

Juni 2017 – Juli 2018 

Ziele 
Welche Ziele habt ihr 
euch bei diesem Pro-
jekt gesetzt? Was woll-
tet ihr erreichen? 

- den Tieren in der Umgebung geeignete Unterschlupfmöglich-
keiten bieten 

- mit einer grossen pflanzlichen Vielfalt zur Biodiversität einen 
Beitrag leisten 

- die Kinder sollen erleben, wie wichtig es ist, zur Natur Sorge 
zu tragen 

- die Kinder sollen Naturkreisläufe erleben und mitgestalten 

Besondere ökologi-
sche Leistungen 
Was habt ihr mit dem 
Projekt erreicht? Was 
hat euch das Projekt 
gebracht? Geht das 
Projekt weiter? Wenn 
ja, wie? 

- Die Kinder haben bei der Erstellung des Lerngartens tatkräftig 
mitgewirkt. Entstanden ist  
o ein Gemüsegarten, in dem jede Klasse ihr Beet unterhält 
o eine Kompost-Miete, damit die Kinder sehen, wie Humus 

entsteht 
o diverse Stein- und Totholzhaufen für Tiere  
o ein Biotop für Wasserpflanzen und Amphibien 
o ein Garten mit einer grossen Vielfalt an Blumen, Sträu-

chern, Bäumen 
o eine Magerwiese mit einer grossen Vielfalt an Blumen 

 
- Die Kinder erleben konkret, was wir zum Erhalt der Biodiversi-

tät beitragen können und wie wichtig der persönliche Einsatz 
ist. 

- Die Kinder haben auch bei Erstellung von Holzrugeli (Sitzge-
legenheiten) mitgewirkt. Unsere 6. Klässler wurden dabei in 
alle Phasen der Holzbearbeitung miteinbezogen (Baum fällen, 
Besuch in der Sägerei, schleifen). Sie erlebten so den gesam-
ten Prozess. 

- Die Erstellung des Lerngartens ist in der Abschlussphase. Der 
Garten wird auch weiterhin von den Kindern gepflegt und ge-
führt. Unterstützt werden sie dabei von den Lehrpersonen.  

 

Alter Projektteam 
Wer hat alles beim 
Projekt mitgearbeitet? 
Bitte Namen und Jahr-
gänge aufführen. Ha-
ben euch Erwachsene 
begleitet? 

- Alle Kinder von der 1. bis 6. Klasse in den Schulhäusern Bündt 
und Neubündt 

- Der Schulhausrat (besteht aus je zwei Kindern pro Klasse) bil-
dete das Bindeglied zwischen den Kindern und den Lehrper-
sonen. Der Rat koordinierte die Arbeiten und teilte die Klassen 
ein. 
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- Das Ganze wurde durch eine Projektgruppe begleitet (beste-
hend aus Lehrpersonen, Fachmann der Gemeinde, naturaffine 
Senioren, Schulleitung; Projektleitung: Lehrer Christoph Naef) 

Spezielles 
Was ist speziell bei eu-
rem Projekt? Weshalb 
ist es für euch wichtig? 
Was ist speziell zu er-
wähnen? 

Speziell ist, dass sich rund 120 Kinder für eine gemeinsame Sache 
einsetzen – unser Garten ins unser ganzer Stolz! 
Bemerkenswert ist, wie schnell die Kinder – fast ganz ohne Bü-
cher! – erfasst haben, wie wichtig unser persönliches Handeln für 
die Natur ist. Viele Kinder haben auch in ihrem privaten Umfeld 
ihre kleinen Projekte analog unseres Lerngartens umgesetzt. Das 
Verständnis für die Kreisläufe der Natur wird sehr gefördert. Zu-
dem ist der Lerngarten offen – auch nach der Schulzeit und für 
ausserschulische Personen. Wir erhoffen, den Gedanken zur Bio-
diversität damit nach aussen tragen zu können und beispielhaft zu 
wirken. 
 
Die Kinder waren bei der Umsetzung stets involviert. Sie planten 
z.B., wer die Arbeiten durchführt und welche Pflanzen gesetzt wer-
den sollen. In erster Linie waren sie bei der Umsetzung involviert. 
Die Planung des Lerngartens (eine Fläche von ein paar Hundert 
Quadratmetern) wurde durch einen Landschaftsgärtner durchge-
führt. Den Schulgarten (also den Gemüsegarten) planten die Kin-
der selbst und werden auch weiterhin den Unterhalt und die Pflege 
betreiben. 
  
Zu unseren Senioren: Wir haben von ein paar Jahren das Projekt 
‚Senioren im Schulzimmer‘ lanciert. Unsere zwei Senioren sind 
sehr an der Natur interessiert und eine Person ist engagiertes Mit-
glied bei den Ornithologen. Er unterstützt uns fachlich und tatkräf-
tig bei diversen Projekten rund um die Natur. Durch seine Kontakte 
konnten wir nun zwei weitere Senioren mit ins Boot holen, die uns 
in der Gartenarbeit fachlich unterstützen. 
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