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„Garta tuat guat“ -  wie unser Schulgarten entsteht 

Wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, befinden sich beim Sinnesweg neben der St. Peters Kirche 4 
Hochbeete die nur noch darauf warten bepflanzt zu werden. Jede Schulstufe betreut gemeinsam ein 
Hochbeet. Diese sollen zusammen mit dem Sinnesweg, der ebenfalls revitalisiert wird, unseren 
Schulgarten – den „Garten der Sinne“ bilden. 

Unsere Volksschulkinder können im Schulgarten hautnah und tagtäglich in die Zusammenhänge der 
Natur eintauchen, die saisonale Vielfalt erleben und ihrem Handlungsdrang, Forscher- und 
Entdeckergeist freien Lauf lassen. Die saisonale Vielfalt von Lebensmitteln, Blumen und Kräutern 
werden bewusst erlebt und wahrgenommen und stellen auch für andere Projekte eine Erweiterung 
dar (zB: für die gesunde Jause).  

 

 

 

 

 

 

 

Auch die Kreativität und das Naturerleben mit allen Sinnen werden gefördert. Düfte, Farben, 
Geräusche, Bewegung, Wachstum… Kinder wollen und sollen die Welt mit allen Sinnen erfahren. 
In einem Schulgarten lernen junge Menschen nicht nur über Pflanzen und ihre Beziehungen 
untereinander und zu den Tieren, sondern erlangen gleichzeitig handwerkliche Kompetenzen, ein 
Verantwortungsbewusstsein für Ihre Umwelt und für Ihre Aufgaben im Gartenprojekt. Dadurch 
werden auch die Teamfähigkeit und das Miteinander an unserer Schule gestärkt. Bei der 
Vermittlung des Lernstoffs ist ein Schulgarten eine Bereicherung und wunderbare Ergänzung. 
Erlebbares Lernen im „grünen Klassenzimmer“ direkt vor der Schule wird dadurch möglich.  

Unser Schulgarten ist ein Gemeinschaftsprojekt das von den  Lehrpersonen, den SchülerInnen 
und einem Elternteam gemeinsam getragen wird und das langsam wachsen und erweitert werden 
soll. Der Anfang ist gemacht. 

Lust bekommen unser „Garta tuat guat“ - Team zu unterstützen? Dann melde dich doch bei Claudia 
Neier unter M: 0676 8484 41100 Wir freuen uns von dir zu hören. 

Abschließend möchten wir uns noch bei nachfolgenden Stellen für die Unterstützung bedanken: 
Marktgemeinde Rankweil, Bauhof, Obst- und Gartenbauverein Rankweil, Agrargemeinschaft 
Rankweil, „Garta tuat guat – Die Vorarlberger Kinder- und Schulgarteninitiative“, Fa. Wilhem und 
Mayer, Fa. Branner  


