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Schulkräutergarten – Ideen und Anregungen 
 

Mit allen Sinnen genießen 

 
Mit unserem 1,5 ha großen Außengelände, haben wir viel Platz und Möglichkeiten für 
einen Garten. Eine Kräuterspirale braucht diesen Platz nicht. Nicht nur aus diesem 
Grund haben wir uns gegen eine Kräuterspirale entschieden. Auch wären der 
Materialaufwand und der Pflegeaufwand in unserem Falle bei einer Kräuterspirale 
wesentlich höher gewesen. 
 
Im Frühjahr 2012 errichteten wir auf der Wiese vor der Schule den Garten.  
 
Schritt 1: Planung 
Die Schüler wurden zunächst zu Landschaftsgestaltern. Der Arbeitsauftrag lautete: 
„Konzipiert in eurer Gruppe einen Kräutergarten für die Wiese vor der Schule. 
Beachtete dabei die unterschiedlichen Kräuterarten, Wuchshöhe, Standortansprüche 
etc.“. Dazu gab es Hilfestellung anhand von Kräuterkarten, auf denen ein kurzer 
Steckbrief zu den einzelnen Kräutern stand. Nach der Präsentation der Ergebnisse 
jeder Gruppe wurde der beste Entwurf gewählt und wir begannen gemeinsam mit der 
Planungsphase. 
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Schritt 2: Vorbereitende Maßnahmen 
Das Außengelände wurde mit Stöckern und gespannten Bändern abgesteckt. Dann 
begann der herausfordernde Teil, aus einer „Wild“wiese einen Garten zu machen. 
Zunächst wurden die Grassoden auf dem 60qm² abgesteckten Areal ausgehoben. 
Die entstandene Fläche füllten wir mit unterschiedlichen Erden und Sandmischungen 
entsprechend der Standortansprüche der Kräuter auf. Der städtische Bauhof stellte 
die Erde und den Sand zur Verfügung und lieferte für eine Stein-Sitzgruppe ebenfalls 
drei große Findlinge und Kieselsteine.  
 

 
 
Schritt 3: Bereitung des Pflanzbeets 
Um dem nachwachsenden Wildkraut dauerhaft Herr zu werden, haben wir 
Unkrautflies ausgelegt und mit Rindenmulch bedeckt. Diesen bekamen wir von 
einem Baumpflegeunternehmen aus dem Ort gespendet. Eingefasst wurden der 
Garten und die durch den Garten führenden Wege mit Feldsteinen, die uns ein Bauer 
stiftete.  

 
 
Schritt 4: Beschaffung der Kräuter 
In Schleswig Holstein haben wir in Stolpe einen großen Kräuterhof. Auf Anfrage 
erhielten wir die verschiedensten Kräuter für unseren Garten. Darunter befanden sich 
Küchenkräuter, Heilkräuter, mediterrane- und Wildkräuter. Auch Kollegen spendeten 
einige Kräuter. 
Einjährige Kräuter wie die Ringelblume wurden ebenfalls eingesät bzw. vorgezogen 
und dann eingepflanzt.  
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Schritt 5: Barfußpfad 
Der Weg, der durch den Garten führt, wurde als Barfußpfad angelegt. Dazu benutzen 
wir übriggebliebene Materialien wie Kiesel, Sand, Rindenmulch und von den 
Schülern im Wald gesammelte Zapfen und gespendete bunte Fliesen. 
 
Schritt 6: Sitzgruppen 
Neben der Steinsitzgruppe kamen noch zwei weitere dazu: Ein kooperatives 
Unternehmen, die mit Jugendlichen, die in den Arbeitsmarkt reintegriert werden 
sollen, arbeiten,  baute uns eine Kräuterbank und eine Sitzgruppe aus 
Baumstämmen, die bei den Forstarbeiten durch eben diese Jugendlichen in unserem 
Schulwald anfielen.  

 
 
Schritt 7: Bewässerung 
Die nächsten zwei Sommer musste sehr intensiv auf eine ausreichende 
Bewässerung geachtet werden (auch in den Sommerferien!). Dazu haben wir einen 
Gießplan aufgestellt. Je zwei Schüler waren für eine Woche abwechselnd für das  
Bewässern der Kräuter zuständig. Mittlerweile sind die Pflanzen gut verwurzelt, so 
dass nur in sehr trockenen Zeiten noch einmal gewässert werden muss. Das wird in 
den Ferien zum größten Teil von den Hausmeistern übernommen. 
 
Schritt 8: Nutzung und Pflege 
Genutzt wird der Garten durch die Küche und den Hauswirtschaftsunterricht, aber 
auch durch den WPU „Mensch und seine Umwelt“ und die OGS (offene 
Ganztagsschule), die sich unter anderem um die Pflege kümmern.  
Die Pflege hält sich im Gegensatz zu einem Gemüsegarten sehr in Grenzen und 
beschränkt sich auf wenig Unkraut zupfen, Rückschnitt im Herbst/ Winter, Ernte der 
Kräuter und Einsaat und/oder Neupflanzungen.  
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Wir ernten Kräuter für Tees, Öle, Seifen und Salben. Getrocknet werden die Kräuter 
im Heizungskeller der Schule.  
Verkauft werden die Produkte auf dem Wochenmarkt in Lütjenburg und unserem 
Weihnachtsbasar. Mittlerweile haben wir Stammkunden, die jedes Jahr zum Basar 
kommen, um Salben und Tees zu kaufen. 
Durch die Einnahmen werden zum Beispiel Vogelkästen und Insektenhotels 
finanziert oder neues Gartenmaterial für die Pflegearbeiten und neue Pflanzen 
angeschafft.  

  
 
Für fachfremde Lehrkräfte haben die Schüler ein auf den Kräutergarten 
ausgerichtetes Kräuterbuch konzipiert, das Lehrkräften und Schülern zur 
Bestimmung der Kräuter zur Verfügung steht.  
Daneben sind Geruchs-, Fühl-  und Geschmacksproben ein absolutes Muss und ein 
besonderes Erlebnis, bei dem das ein oder andere Kraut plötzlich wieder bzw. neu 
erkannt und entdeckt wird. Auch der Barfußpfad regt zusätzlich zum fühlen an. 
 
Kostenpunkt: Durch die Sachspenden der Unternehmen beschränkten sich unsere 
Ausgaben auf den Kauf des Unkrautflies. Diese Anschaffung wurde vom 
Förderverein übernommen. 
 
 
 
  



Fortbildungskonzept zum Kräutergarten des Hoffmann-von-
Fallersleben-Schulzentrums 

 

Im Gegensatz dazu ein kurzer Überblick aus dem Internet zu einer 
Kräuterschnecke: 
 
Die Kräuterschnecke: 
Eine Kräuterschnecke oder auch Kräuterspirale genannt, besitzt das Aussehen eines 
aufgeschnittenen Schneckenhauses. Diese wird mehrheitlich aus Steinen gebaut, 
um stabil zu wirken und dem inneren Druck nach außen hin stand zu halten. Im 
äußeren Bereich beginnt die Kräuterschnecke am tiefsten Punkt. Je weiter sich diese 
in das Zentrum bewegt, desto höher wird die Kräuterschnecke. 
 
Aber nicht alleine der Baustil macht eine Kräuterschnecke aus, sondern auch die 
unterschiedliche Mischung der Erde. Während am unteren Ende ein kleines 
Wasserbecken entstehen sollte, damit überschüssiges Wasser abfließen kann, sollte 
auch die Erde aus reichlich Humus bestehen. Je höher die Erde eingefüllt wird, desto 
mehr Sand sollte zum Humus beigemischt werden. Dies hat zur Folge, dass sich 
unterschiedliche Kräuter in den verschiedenen Abschnitten sehr wohl fühlen und gut 
gedeihen können. 

Natürlich können Sie auch im Hochbeet oder im Steingarten Kräuter anbauen, wir 
finden aber die Kräuterschnecke ideal, da Sie verschiedenste Zonen anlegen 
können, in denen die verschiedenen Arten von Kräutern gut gedeihen. 

Vorteile einer Kräuterschnecke 

 Unterschiedliche Feuchtzonen für verschiedene Kräuter 
 Schädlinge werden durch die unterschiedlichen Kräuter abgehalten 
 Die Steine speichern die Wärme und den Wasservorrat 
 Die Freiräume der Steine werden von verschiedenen Insekten und Fröschen als 

Unterschlupf genutzt 
 Durch die abgeschrägte Bauweise kann überschüssiges Wasser besonders gut 

ablaufen1 
  

                                                           
1
 http://www.kraeutergarten.com/2012/10/kraeuterschnecke/ 

http://www.kraeutergarten.com/kraeuterschnecke/
http://www.kraeutergarten.com/2012/10/kraeuteranbau-im-steingarten/
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School herb garden - ideas and suggestions 

enjoy with all senses 

With our 1.5 ha large outdoor area, we have plenty of space and facilities for a 

garden. A herbal spiral does not need this place. Not just for this reason, we decided 

against a herbal spiral. Moreover, in our case, the material expenditure and the 

maintenance effort would have been considerably higher in a herbal spiral. 

In the spring of 2012 we built the garden on the meadow in front of the school. 

Step 1: Planning 

The students were first to become landscape designers. The job was as follows: "In 

your group, design a herb garden for the meadow in front of the school. Considered 

the different herbs, growth height, location claims etc. ". There was also help with 

herbal cards, on which a short description of the individual herbs stood. After 

presentation of the results of each group the best design was chosen and we started 

together with the planning phase. 
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Step 2: Preparatory measures 

The outside area was decorated with barns and straps. Then the challenging part 

began: to make a garden of a "wild" meadow. The gras were first lifted on the 60 

square meter area. We filled the resulting area with different soils and sand mixtures 

according to the location requirements of the herbs. The municipal building yard 

provided the soil and the sand and also furnished three large boulders and pebbles 

for a stone seat group. 

 
 

Step 3: Prepare the seedbed 

In order to be able to withstand the growing wild herb permanently, we have laid out 

weeds foil and covered it with shredded wood. This was given us by a tree-nursery 

company. The garden and the paths leading through the garden were clothed with 

the stones that a peasant gave us. 

 
 

Step 4: Obtain the herbs 

In Schleswig Holstein we have a large herb farm in Stolpe. On request we received 

the most diverse herbs for our garden. Among them were kitchen herbs, medicinal 

herbs, Mediterranean and wild herbs. Even colleagues donated some herbs. 

One-year-old herbs such as the marigold were also sown or moved and then planted. 
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Step 5: Barefoot Trail 

The path, which leads through the garden, was designed as a barefoot path. For this 

purpose, we use remaining materials such as pebbles, sand, bark mulch and cones 

collected by the students in the forest and donated colorful tiles. 

 

Step 6: Seat groups 

In addition to the Steinitz group, there were two more: a cooperative company, 

working with young people who were to be reintegrated into the labor market, built a 

herbal bench and a group of tree trunks which came out of our school forest. 

 

 
 

Step 7: Irrigation 

The next two summers we had to be paid very intensively for a sufficient irrigation 

(also in the summer holidays!). For this purpose, we have set up a plan. Two 

students each spent one week alternately administering irrigation. Meanwhile the 

plants are well rooted, so that only in very dry times has to be watered again. During 

the holidays, the majority of this is taken over by the Caretakers. 

 

Step 8: Use and Care 

The garden is used by the kitchen and the housekeeping lessons, but also by the 

WPU "natural science" and the OGS (open all-day school), which also take care of 

the garden. 
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In contrast to a vegetable garden, the maintenance is very limited and limited to little 

weed plucking, back-cutting in autumn / winter, harvesting the herbs and sowing and 

/ or new plantings. 

We harvest herbs for teas, oils, soaps and ointments. The herbs are dried in the 

school's heating cellar. 

The products are sold on the weekly market in Lütjenburg and our Christmas bazaar. 

Meanwhile, we have regular customers who come to the bazaar each year to buy 

ointments and teas. 

Through the income, for example, bird cages and insect hotels are financed or new 

garden material for the nursing work and new plants are purchased. 

 
For non-specialist teachers, the students have designed a herbal book that is 

designed for teachers and students to determine the herbs. 

In addition, smell, taste and taste samples are an absolute must and a special 

experience in which one or the other herb is suddenly recognized or rediscovered 

and discovered. Also the barefoot path stimulates to the feeling. 

 

Costs:  

Due to the company's donations in kind, our expenditures were limited to the 

purchase of the weeds foil. This acquisition was taken over by the Förderverein. 


