Liebe Studierende, Kolleg*innen, Studienleitung
das Hausgartenprojekt ist schön angelaufen. Da das Mittragen zum Teil für die Lehrer*innen
stressig war, haben wir die Anmeldungen nun für die Eltern respektive die Schüler*innen
umgestaltet. Bevor es nun in die Ferien geht, wäre es schön, dieses unten angeheftete Mailschreiben
in den Klassen zu verbreiten.
Die Rückmeldungen der Eltern waren bislang sehr erfreulich und alle mit so viel Dank
durchdrungen – sogar eine Alte Kantonsschule in Aarau hat sich gemeldet!!!
***
Liebe Eltern der x. Klasse,
seit 2 Wochen läuft das Hausgartenprojekt Steinerschulen Schweiz.
Das Projekt wurde so angelegt, dass SchülerInnen der Steinerschulen schweizweit sich über die
Zeit der Schulschliessung und den anstehenden Ferien die Gestaltung des eigenen Hausgartens
erarbeiten. Kinder in Block- und Mehrfamilienhäusern dürfen den Wohnungsbalkon ergrünen
lassen. Jedes Kind, jeder Jugendliche legt sich über diese Zeit ein Gartenheft an. In diesem wird
der gesamte Prozess von der Bestandsaufnahme, die Ideenfindung, die Vorbereitung bis hin zur
Umgestaltung in Wort und Bild (künstlerisch, malerisch, zeichnerisch) dokumentiert. Kinder der
unteren Klassen betätigen sich in der Dokumentation auf rein malerische Art. Jugendliche der
oberen Klassen konstruieren z.B. Tomatenzelte, Kräuterspiralen, Teiche und Ruheoasen u.a.
zusätzlich, frei nach Idee und Kreativität. Kinder aus der Nachbarschaft ohne Garten helfen dort,
wo es einen Garten gibt. Kinder ohne Betreuungsmöglichkeiten, die im Schulhaus betreut werden,
gestalten den Schulgarten. Anmelden können sich Lehrer für die ganze Klasse, aber auch Eltern
und Schüler*innen nur für sich, wenn der Lehrer das Projekt nicht mittragen kann.

Gesucht werden die kreativsten Ideen!
Präsentation:
Diese Arbeiten werden bei anschliessendem Wiederschulbeginn in den jeweiligen Klassen
vorgestellt und einer Jury zugestellt, die sich aus dem Demeterverband und der Koordinationsstelle
Steinerschulen Schweiz zusammenstellt. Die blühreichsten kreativsten Arbeiten werden mit einem
Preisgeld honoriert. Das Geld kommt der jeweiligen Schule zugute.
Hilfestellungen:
Zusätzlich kann der ‘Wegweiser Gartentage’ den Teilnehmenden Tag für Tag mit Informationen
eine Hilfe sein. Hier wird der Gartenprozess langsam eingeführt. Eltern und ältere SchülerInnen
können sich über die Unterseiten das nötige KnowHow verschaffen (Befinden sich noch im
Aufbau, nun auch in der frz. Sprache).
Wichtig:
Die ersten Ausarbeitungen, Bilder und Präsentationen können laufend als Bilder oder PDF über
die Kontaktadresse presse@anthromedia.net verbreitet und auf der Webseite aufgeschaltet werden.
Das Hausgartenprojekt ist nun auch in der französischen Sprache im Aufbau.
***

Das Projekt ist schön angelaufen: 9 Steinerschulen beteiligen sich und nun beginnen die
Anmeldungen der Familien.
Zusatz zum Besinnen: Neben anderen Zusagen für Preisgelder haben wir gestern eine
Rückmeldung einer Pianistin, Komponistin und Klavierlehrerin an der Alten Kantonsschule Aarau
erhalten, die das Projekt im Anschluss mit 50 schönen Preisen ehren möchte – eine Staatsschule!!!!

>> hier geht es zur Anmeldung
! Ach ja, wenn Euch das Projekt gefällt, verbreitet es doch noch in den Geschwisterklassen !
Mit herzlichen Sonnengrüssen und allen die Kraft für einen potenziellen Wandel,
Nadine Aeberhard, 2. April 2020

***
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
____________
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