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a) Bisher erzielte Ergebnisse: 

 

Die Kinder haben ihre Klimapflanzschule erfolgreich angelegt. Hierzu wurden die 

Samen der ausgewählten Baumarten von den SchülerInnen der Projektklassen 

ausgebracht. Jede Klasse hat ein eigenes Pflanzbeet zugewiesen bekommen, für das 

sie bis Projektende zuständig sein wird. Hierdurch sollen die Kinder einen Bezug zu 

„ihren“ Bäumen aufbauen können. Passend dazu haben die SchülerInnen bei den 

darauffolgenden Terminen die Aufgabe gehabt, ihre Pflanzbeete zu gießen und die 

Sämlinge vom Unkraut zu befreien. Außerdem hat jede Klasse jeweils zwei große 

Schilder aus Holz erstellt, für die sie Steckbriefe zu jeder der gesäten Baumart erstellt 

haben. So enthält nun jedes Pflanzbeet die Info, welche Bäume angepflanzt wurden 

und wie die zugehörigen Blätter, Rinden und Samen der Baumart aussehen. Neben 

der Pflege der Bäume, haben die SchülerInnen sich damit beschäftigt, was 

Konkurrenzdruck durch andere Pflanzen für ihre Sämlinge bedeutet und welche 

Bedeutung Bäume beim Klimawandel haben. Durch diese Arbeit bekommen die Kinder 

einen Bezug zum Wald und verstehen, was das Klima und andere Umweltfaktoren für 

einen Einfluss auf Bäume haben.  

Durch den sehr trockenen und heißen Frühling und Sommer hat sich bald 

abgezeichnet, dass nicht so viele Samen sprießen wie angedacht. Da die 

langanhaltende Hitzeperiode erste Auswirkungen des Klimawandels ankündigt, war 

Thema des Termins vor den Sommerferien „Wetter und Klima“. Hierzu haben die 

SchülerInnen Temperaturen an verschiedenen Stellen gemessen, das Tageswetter 

beurteilt  und das Mikroklima kennengelernt, um es anschließend über einen Vergleich 

zwischen Wald, Beet und Wiese einzuschätzen. Mit einigen Klassen konnte mit Hilfe 

eines Mini-Waldes auch bereits thematisiert werden, was den Klimawandel verursacht. 

Auch wenn dieser Sommer für das Anlegen einer Pflanzschule sehr ungeeignet war, 

war es für die Kinder fast lehrreicher, denn so kamen wir ganz automatisch zu dem 

Thema Klimawandel und –Schutz.  



Über den Sommer hinweg wurden die Sämlinge vom Waldhaus-Personal gegossen 

und vom Unkraut befreit. Seit Juni wurde für die Fläche zudem ein Brunnen installiert, 

der die Bewässerung immens vereinfacht. Seit dem neuen Schuljahr gibt es fest 

installierte Bänke auf der Pflanzfläche. 

Der erste Termin mit den SchülerInnen hatte den Waldboden zum Thema. Hierzu 

haben die Kinder eine Bodenleiter gebaut (ein Versuch, bei dem die verschieden 

Schichten des Oberbodens sichtbar werden), ein Bodenprofil erkundet und  

unterschiedliche Experimente durchgeführt.  

Auch der Winter lässt sich gut mit dem Thema Klimawandel verbinden: Gemeinsam 

mit einem Förster des Naturpark Südschwarzwald und mir konnten die SchülerInnen 

sich am Feldberg mit der ursprünglichen Landschaft des Schwarzwaldes, dem 

Spannungsfeld zwischen Naturschutz und der Nutzung des Waldes als Erholungsraum 

beschäftigen, sowie mit den heimischen Tieren. Am Landschaftsbild des Feldberges 

kann man noch heute die Spuren der Gletscher sehen – ein toller Anknüpfungspunkt, 

um darüber zu reden, was der Unterschied zwischen den Gründen für das Ende der 

Eiszeit damals und der Erwärmung des Klimas heute ist. Nicht zuletzt war die Exkursion 

zum Haus der Natur für einige Kinder der erste Ausflug ihres Lebens in den Schnee 

und auch für die übrigen SchülerInnen war es doch sehr eindrücklich, wie sich 

Windgeschwindigkeiten von teils über 100 km/h anfühlen. Ein Erlebnis das wohl alle 

darauf aufmerksam gemacht hat, wie viel mehr die Natur ist, als nur eine Ressource 

derer wir uns im Alltag ganz unbemerkt bedienen.  

Mit den ersten Frühlingsboten wurde es dann auch auf der Fläche der 

Klimapflanzschule wieder lebhaft: Mit einer Motorfräse wurde die Erde, dort wo im 

Vorjahr durch den trockenen Sommer keine Samen aufgegangen waren, kräftig 

aufgelockert. Um die Bodenstruktur zu verbessern wurden danach 10 Kubikmeter 

Humus untergearbeitet. Da durch den großflächigen Ausfall im Vorjahr ein 

Nachbessern notwendig war, wurden mit Hilfe der auszubildenden Forstwirte der Stadt 

Freiburg jeweils 500 einjährige Sämlinge aus dem Wald gezogen. Auf diese Weise 

konnten 1500 Eichen, Buchen und Weißtannen gewonnen werden. Elsbeere, 

Douglasie und Winterlinde wurden gekauft, da diese im Stadtwald nicht verfügbar 

waren. Und so war nun alles bereit für den nächsten Termin mit den Projektklassen. 

An jeweils einem Vormittag haben die Kinder gejätet, abgesteckt, gepflanzt und 

gegossen, um ihren Bäumen das Anwachsen zu erleichtern.  

Im Mai geht es nun in die Pflegephase, bei der die Kinder eine Beziehung zu ihren 

Bäumen aufbauen können. Parallel zu den Projektklassen verbringen im Zuge des 

Projektes weitere drei Schulklassen jeweils eine Woche am Waldhaus. Die 

Waldorfschule Rieselfeld wird hierbei Umfassungen für die Beete installieren, nachdem 

sie hierfür das Holz aus dem Wald eingeschlagen und vorbereitet haben. Zudem 

werden sie ein Materialdepot auf der Fläche bauen. Die beiden anderen Klassen 

durchlaufen eine Art „Klimaschul-Intensivwoche“, in der sie sich mit dem Wald vertraut 

machen, den Boden erforschen, Versuche zum Wetter durchführen, den Wald als 

Wirtschaftsraum kennenlernen und sich mit Aspekten der Klimagerechtigkeit 

auseinandersetzten können werden. 

Weiterhin wird es ab dem 9. Mai ein neues Angebot für interessierte SchülerInnen der 

Projektklassen geben: Jeden Mittwochnachmittag ab 15 Uhr besteht die Möglichkeit in 

Eigeninitiative zum Waldhaus zu kommen und auf der Fläche Unkraut zu jäten, sowie 

gemeinsam mit anderen den Wald zu entdecken. Hintergrund hierfür ist die 



Beobachtung, dass einige Kinder großes Interesse an der „Gartenarbeit“ haben und 

der Eindruck besteht, dass sie sich nicht recht alleine in den Wald zum Spielen trauen 

oder vielleicht auch von den Eltern aus nicht dürfen. Die Idee ist deshalb einen Rahmen 

für außerschulisches Engagement zu schaffen. Um auch die Eltern zu erreichen, wird 

zu Ende des Schuljahres ein großes Grillfest stattfinden, an dem die Kinder ihren Eltern 

die Fläche und das Projekt vorstellen können.  

 

 

b) Erreichen der gesetzten Meilensteine: 

 

Mit der neuen Saison ist die Klimapflanzschule durch die Bodenbearbeitung und 

Nachpflanzung auf dem geplanten Stand. Die Kinder haben nach den ersten 1,5 

Jahren einiges an Verständnis und Wissen dazugewonnen und identifizieren sich mit 

dem Projekt. 

 

c) Aufgetretene Probleme (z.B. mit Finanzierung, Personal, technischer Realisierung, 

     Planabweichung): 

 

d) Vorgeschlagene Lösungen zur Behebung dieser Probleme: 

 

  

 

Unterschrift (wenn möglich):   

 (Projektkoordinator)     

 

 

Letzter Zwischenbericht wurde erstellt am: 26.10.18 

 



 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 
 

 



 
 


