
Tag des Schulgartens

Am Tag des Schulgartens, bevorzugt am 10. Juni 
2021, stehen Schulgärten im Fokus der Öffentlich-
keit.  
Egal ob Sie in Ihren Schulgarten einladen oder eine 
Aktion starten: Machen Sie mit und tragen Sie dazu 
bei, dass Schulgärten in der Bevölkerung, bei  
Kolleginnen und Kollegen und bei den Entschei-
dungsträgern wahrgenommen werden, denn...

am 10.06.2021 ist der

»Jedes Kind hat ein 
Recht auf Schulgarten«.
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Nature-Based Activities in Cross-Curricular 
and Extramural Contexts
Wir freuen uns auf die Poster-Ausstellung der 
Studierenden im Fach Englisch mit vielen Ideen und 
neuen Schildern - diesmal auf den Gemüsebeeten. 

In den Zeiten  der Pandemie hat der Schulgarten als 
Lernort eine ganz besondere Bedeutung, denn er bie-
tet Lernmöglichkeit in und mit der Natur und trägt 
zur Gesundheit bei. Naturerfahrungen sind gerade 
jetzt wichtig, weil die Menschen durch Digitalisie-
rung und Globalisierung, Inklusion und Integration 
und nicht zuletzt durch Corona vor große Herausfor-
derungen gestellt sind. 

Um der Öffentlichkeit zu zeigen, was Schulgärten 
leisten und welches Potenzial sie besitzen, ruft die 
Bundesarbeitsgemeinschaft Schulgarten e.V.  zum 
fünften Mal den „Tag des Schulgartens“ aus. 

Am Donnerstag, 10. Juni 2021, sind Schulen und 
andere Institutionen, die Garten-Bildungs-Arbeit 
leisten, aufgerufen, ihre Schulgartentore zu öffnen 
und die Vielfalt der Schulgärten sichtbar zu machen.

Wenn es für Sie nicht möglich ist, eine Aktion direkt am 
10. Juni 2021 durchzuführen, können Sie auch einen 
Termin davor oder danach für Ihre Aktion auswählen, 
aber bitte noch vor den Sommerferien. 

Wie haben Sie den Schulgarten über die Pandemie 
hinweg lebendig erhalten? Auch Ihre kreativen Aktio-
nen in „physischer Distanz“ können ein Beitrag zum 
Tag des Schulgartens 2021 sein. Ihrer Fantasie sind 
keine Grenzen gesetzt: Videos auf Youtube, Fotodoku-
mentationen, Mitmachaktionen, virtuelle oder echte 
Gartenführungen oder Podiumsdiskussionen – alles ist 
möglich! 
Informieren Sie die lokale Presse, laden Sie den Bürger-
meister oder die Landrätin ein … oder gar die Bil-
dungsministerin oder den Staatssekretär! 

Wenn Sie beim „Tag des Schulgartens“ dabei sein wer-
den, melden Sie Ihre Aktion bitte online an: 

www.bag-schulgarten.de/tds2021

Schicken Sie uns bitte nach Ihrer Aktion über das 
Online-Formular bis zum 30. September 2021 Ihren 
Bericht mit einem kurzen Text, ein oder zwei Bildern 
und Links zu Presseberichten, die über Ihren Tag des 
Schulgartens online gestellt wurden. Unter den Einsen-
dungen der Berichte werden Geldpreise verlost. 

Wenn Sie Fragen zum Tag des Schulgartens haben, 
wenden Sie sich bitte an: 

tag_des_schulgartens@bag-schulgarten.de

Bundesarbeitsgemeinschaft Schulgarten e.V.
c/o Auguste Kuschnerow
Schwatlostraße 2
12207 Berlin
E-Mail: info@bag-schulgarten.de

www.bag-schulgarten.deZeigen Sie den Menschen 
Ihren Schulgarten!
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