
Definition 
Ein Hochbett kann aus vielem Entstehen, zum 
Beispiel aus einem Reifen, einem Behälter aus 
recyceltem Kunststoff, einer alte Spüle oder 
einer Holzstruktur. Kinder können in jede Phase 
einbezogen werden, von der Ermittlung eines 
sonnigen Standortes auf dem Gelände über die 
Planung, was und wann sie anbauen sollen, bis 
hin zur Beschaffung geeigneter Pflanzen und 
Samen, dem Pflanzen, Ernten und Verarbeiten der 
Produkte. Hochbeete bieten auch eine umfassende 
Art des Anbaus, bieten Zugang für alle und 
reduzieren die Notwendigkeit, sich zu beugen oder 
zu knien.

Vorgehensweise  
Ermitteln Sie den besten Standort für Ihre 
Hochbeete und überlegen Sie sich Design, Layout 
und die Anzahl, die Sie benötigen, um Ihre Ziele 
zu erreichen, ohne zu viele zu schaffen, die Sie im 
Laufe der Zeit aufrechterhalten können.

Vermeiden Sie es, unter Bäumen und in anderen 
schattigen Räumen zu pflanzen. 
Das Wachstum in verschiedenen Arten von 
Hochbeeten bietet eine breitere Lernerfahrung und 
die Möglichkeit zum Experimentieren.

Schließen Sie Steine, Kies oder Sand in den Boden 
ein, um die Entwässerung zu unterstützen. 

Möglicherweise möchten Sie Ihre Hochbeete mit 
einer Unkrautunterdrückenden Membran auslegen 
(erhältlich in Gartencentern), um Bodenverluste zu 

vermeiden.
Erhöhte Trittfrequenzen um den Boden 

der Beete können zu Graserosion und 
Schlamm führen. Vermeiden Sie dies, 
indem Sie Pflastersteine, Erbsenkies oder 
Rindensplitt um die Hochbeete oder den 
Gartenbereich legen.
Eine Truhe würde einfachen Zugang zu 
Gartengeräten und -ressourcen bieten. 
Bedenken Sie auch, wie Sie auf Wasser 

zugreifen werden.

Hochbeete können eine sinnvolle Ergänzung für Schulgelände sein, auf denen wenig Platz 
zur Verfügung steht, wo es kein Gras gibt oder wo die Bodenqualität schlecht ist. Der Anbau 
von Kräutern, Obst und Gemüse in Hochbeeten hat viele Vorteile, z.B. die Unterstützung 
des Verständnisses der Herkunft unserer Lebensmittel, das Erlernen von Lebenszyklen, die 
Erfahrung des saisonalen Wandels und die Verbesserung der biologischen Vielfalt.  

HOCHBEETE



Am Ende der Vegetationsperiode über den 
Herbst und Winter pflanzen Sie in jedem Beet 
einen Gründünger, der dann zu Beginn der 
Vegetationsperiode in den Boden gegraben wird 
und erhöhte Nährstoffe für Ihre nächste Ernte 
liefert.

Hochbeete aus Holz bieten 
die Möglichkeit, Kunstwerke 
in den Garten aufzunehmen, z.B. 
die Seitenwände zu streichen oder 
Mosaikfliesen zu verwenden.

Tips

• Es gibt im Internet viele nützliche, kostenlose Informationen über Gartenarbeit und Anbau in 
Schulen, einschließlich Planer, die Ihnen helfen, Pflanzen zu züchten, die im akademischen Jahr 
angebaut und geerntet werden können. Beispiele sind - Die Royal Horticultural Society  https://
schoolgardening.rhs.org.uk/home  und Garten Bio  https://www.gardenorganic.org.uk/schools 

• Denken Sie daran, bei trockenem Wetter regelmäßig zu gießen. Der Boden in Hochbeeten 
trocknet schnell aus.

• Ermutigen Sie die Mitarbeiter, die verfügbaren lehrplanübergreifenden Möglichkeiten zu 
sehen und sich auf den Anbau von Lebensmitteln zu konzentrieren, da diese Verknüpfungen zu 
Sozialkunde, Kunst, Lese- und Schreibkompetenz und Rechnen bieten. 
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