Häufige Fragen


Wie groß ist das Gemüsehochbeet? Was muss ich beachten?
Unser Gemüsehochbeet hat folgende Maße: 121x192x52 cm.
Wenn Sie in diesem Jahr das erste Mal dabei sind, klären Sie bitte im Vorfeld, wo wir das Beet aufstellen
können. Der Platz muss ebenerdig sein (also nicht an einem Hang o.ä.). Ein Standort im Halbschatten
wäre ideal, ist aber keine Voraussetzung.



Was muss ich für die Bepflanzung besorgen?
Nichts! Die Mitarbeiter der EDEKA Stiftung bringen das komplette Gärtnerequipment sowie Erde,
Samen, Setzlinge zu dem vereinbarten Pflanztermin mit.



Wie kann ich die Beetbepflanzung vorbereiten?
Hier einige Ideen, wie sie die Bepflanzung mit den Kindern vorbereiten können:
o

Hängen Sie das Gemüsebeet-Plakat auf.
Wir stellen Ihnen ein Plakat zur Verfügung. Stellen Sie den Kindern doch schon einmal die
Rasseldasselbande vor und besprechen die ersten Gärtnertipps.

o

Basteln Sie Pflanzschilder.
Bereiten Sie gerne im Vorfeld mit den Kindern Pflanzschilder vor. Dabei ist der Kreativität
keine Grenze gesetzt! Die Kinder können z.B. Kochlöffel bemalen, Tontöpfe verzieren, Steine
bemalen und vieles mehr. Wichtig ist, dass alle selbst gebastelten Gemüseschilder
wetterbeständig sind und wir bei der Bepflanzung mit einem dicken Schwarzstift die
Gemüsesorten darauf schreiben können.

o

Machen Sie einen Frühlingsputz, wenn sie bereits ein Hochbeet besitzen.
Der Winter war lang und eventuell befinden sich noch Pflanzen aus dem Vorjahr in dem Beet.
Bitte beziehen Sie das Hochbeet in Ihren Frühjahrsputz mit ein und entfernen die Pflanzreste.



Kann die Kita aussuchen, welches Gemüse angebaut wird?
Die Setzlinge und das Saatgut werden von der EDEKA Stiftung gespendet. Meist wissen wir erst kurz
vor der Aktion, welche Gemüsesorten uns zur Verfügung stehen werden. Deshalb bitten wir um
Verständnis, dass wir keine Wünsche entgegennehmen können.



Stellt die EDEKA Stiftung auch einen Schutz gegen Hasen, Schnecken etc.?
Zu dem Equipment gehört kein Schädlingsschutz. Sie können gern eigenständig nachrüsten.



Was passiert mit dem Beet, wenn das Team der EDEKA Stiftung weg ist?
Das Hochbeet und die anderen Materialien verbleiben in Ihrer Einrichtung. Von nun an kommt jährlich
ein Team der EDEKA Stiftung zur Wiederbepflanzung vorbei. Bitte gehen Sie daher sorgsam mit dem
Beet und den anderen Materialien um.

