
 

 

Schule in der Gärtnerei 

 

Eine spannende und lehrreiche Exkursion in die geheimnisvolle Welt der 
Pflanzen 

Seit 2015 organisiert JardinSuisse die Aktion «Schule in der Gärtnerei». Über 2‘500 

Schülerinnen und Schüler besuchen jeweils pro Jahr einen der inzwischen 127 

teilnehmenden Betriebe und lassen sich von Pflanzen und Geschichten begeistern. Die 

Aktion ist jedes Jahr für alle Beteiligten höchst erfolgreich, was uns den Entscheid leicht 

macht, „Schule in der Gärtnerei“ auch dieses Jahr erneut anzubieten. 

«Schule in der Gärtnerei» ist eine Aktion der Schweizer Gärtnereien, Baumschulen und 

Gartencenter für Primarschüler zwischen 8 und 10 Jahren und deren Lehrerinnen und Lehrer. 

Organisiert wird die Aktion von JardinSuisse, dem Unternehmerverband Gärtner Schweiz. 

Bei einem ausführlichen Rundgang durch den gärtnerischen Betrieb erfahren die Schüler, 

wie vielseitig die Pflanzen- und Blumenwelt ist und was es braucht, bis aus einem Samen 

eine Pflanze wird. 

Die Gärtnerei wird dabei zum Klassenzimmer und die Pflanzen zu Lehrern. Auf spannende 

Weise werden die Schüler auf die Vielfalt der Blumen- und Pflanzenwelt aufmerksam 

gemacht und lernen die wichtigen Elemente der Natur kennen, die für Pflanzen, aber auch 

für uns Menschen lebensnotwendig sind. In kleinen Gruppen dürfen die Kinder den Betrieb 

erleben und etwas säen, topfen oder stecken. Am Schluss des Besuchs erhält jedes Kind 

eine Broschüre mit Geschichten, Malbildern und Kreuzworträtseln rund um die 

geheimnisvolle Welt der Pflanzen. 

 
Folgend die wichtigsten Eckdaten zur Aktion: 

Datum: ■  Die Aktion findet in den Wochen vom 22. August bis 16. September  

  2022 statt.  

 ■  Das genaue Besuchsdatum bestimmen Lehrpersonen und Betriebe 

  gemeinsam. 

 ■  Die Aktion wird im Herbst durchgeführt, weil die Gärtnereien in dieser  

  Periode mehr Zeit haben. 

Dauer: ■ Der Besuch in der Gärtnerei dauert eineinhalb bis zwei Stunden und 

  kann am Morgen oder am Nachmittag stattfinden. 

Organisation: ■ Sowohl Betriebe als auch Schulen werden von JardinSuisse angeschrie- 

  ben und erhalten alle Informationsunterlagen. Auf unserer Homepage  

  www.jardinsuisse.ch/schule-gaertnerei sind die teilnehmenden  

  Betriebe aufgeführt. Nach Eingang der Anmeldungen an JardinSuisse  

  teilt der Verband die Schulklassen den nächstgelegenen Betrieben zu.  

  Gerne nehmen wir Wünsche für den Besuch in einer bestimmten 

  Gärtnerei entgegen. Bitte haben Sie jedoch Verständnis, wenn der  
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  nächstgelegene Betrieb mit einer gewissen Reisezeit zusammenhängt.  

  Speziell für Schulen in grösseren Städten wie Zürich, Bern oder  

  Basel ist eine Platzierung ausserhalb der Stadt unumgänglich. 

Unterlagen: ■  Jedes Kind bekommt eine Broschüre mit Tipps und Tricks rund um die 

  geheimnisvolle Welt der Pflanzen. Damit kann das neu erworbene 

  Wissen der Schüler auch in der Schule weiter vertieft werden. 

 ■  Begleitend zur Broschüre für die Kinder erstellen wir ein Dokument 

  mit verschiedenen Ideen für Lehrer.  

  Alle Dokumente können, müssen aber nicht behandelt werden für den  

  Besuch. Sie stehen Ihnen ab Juni unter www.jardinsuisse.ch/schule-

  gaertnerei zur Verfügung. 

Kosten: ■  Der Besuch in der Gärtnerei ist für Schulen kostenlos. Einzig die Hin-  

  und Rückfahrt muss von den Schulen übernommen werden. 

Anmeldungen: ■ Gerne nehmen wir Ihre Anmeldung in Ihrem Wunschbetrieb bis am  

  30. Juni unter www.jardinsuisse.ch/schule-gaertnerei entgegen. Die  

  Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt. Wir hoffen, alle  

  Interessierten Klassen empfangen zu können.  

Informationen: ■ Zusätzliche Auskünfte erhalten Sie unter info@jardinsuisse.ch. 

Divers: ■  Die teilnehmenden Betriebe sind Gärtnereien, Gartencenter oder  

  Baumschulen. Der Besuch ist somit geprägt vom Angebot des Betriebes 

 ■  Gerne dürfen Sie diese Information auch an weitere interessierte  

  Lehrerinnen und Lehrer weiterleiten. 
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