
Wichtige Kooperationspartner: 
In die bisherige Planung konnte wir für uns wichtige Kooperationspartner einbinden: 
 

❖ Kindergarten Kleine Helden/Regenbogen Kindergarten 
 
Die beiden Kindergärten der Gemeinde sind enge Partner unserer Grundschule. Über den Schulgarten 
wollen wir die Kooperation verstärken und den Kindern einen leichten Einstieg in unserer Grundschule 
ebnen. Im Rahmen unserer Schulgartenprojektwochen sollen unsere SuS ab Klasse 4 Patenschaften für 
Kindergartenkinder übernehmen und Kindergartenkinder durch zwei Projektwochen im Jahr führen.  
 
 

❖ Gymnasium Bammental  
(https://www.gymnasium-bammental.eu/) 

 
Siehe oben: „Verbindung zwischen Grundschule, Gemeinschaftsschule und Gymnasium“ 
 
 

❖ Gemüseackerdemie e.V.  
(https://www.gemueseackerdemie.de/) und KKH (https://www.kkh.de/)  

 
Die Gemüseackerdemie möchte uns bei der inhaltlichen Ausgestaltung (z.B. Bodenqualität, Pflanzfolge, 
Düngung, Ernteverarbeitung usw.) unterstützen. Dafür werden wir in eine Fortbildungs- und 
Unterstützungsstruktur der Gartenakademie eingebunden. Hier sind in den kommenden fünf Jahren 
14.000€ für diese Unterstützung eingeplant. Diese Summe ist im Rahmen des Präventionsauftrags der 
Krankenkassen von der KKH bewilligt worden und wartet nun darauf, abgerufen zu werden.   
 
 

❖ Werkstattschule Heidelberg  
(https://www.werkstattschule-heidelberg.de/)  

 
Mit der Werkstattschule konnten die Schule in der Vergangenheit im Rahmen der Berufsorientierung 
bereits mehrere Projekte umsetzen und nun wollen wir die Werkstattschule auch in den Schulgarten 
einbinden. Die Werkstattschule wird die SuS dabei begleiten, die Konzeption des Schulgartens real 
umzusetzen (z.B. Wege und Beete anlegen, Solaranlage für Stromgewinnung und Hydroponik einsetzen).  
 
 

❖ Obst- und Gartenbauverein Bammental  
(baumschule@meinlebensraum.com)  

 
Auch der Obst- und Gartenbauverein will uns neben der Gemüseackerdemie bei der inneren 
Ausgestaltung des Schulgartens ehrenamtlich begleiten. Anders als die Gemüseackerdemie, aber stärker 
mit Expert*innen des Vereins vor Ort bei der Anleitung der SuS im Rahmen des Sozialpraktikums und bei 
der Begleitung von Projektwochen.  
 
 

❖ TV Bammental und FC Bammental  
(https://www.tv-bammental.de/ und https://www.fc-bammental.de/)  

 
Die beiden Sportvereine sind wichtige Akteure vor Ort in der Gemeinde. Mit beiden konnten wir in den 
letzten Wochen Kooperationsvereinbarungen abschließen. Darin war uns die Verankerung der 
Zusammenarbeit im Bereich der gesunden Ernährung ein großes Anliegen. Gemeinsam wollen wir an der 
Verbesserung des Essensangebots in der Schule arbeiten. Der Schulgarten soll hier einbezogen werden, 
indem Produkte aus diesem exemplarisch im Bereich der Mensa verarbeitet und angeboten werden. 


