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Um dieses Paradies zu erhalten, 
benötigen wir eure Unterstützung

Unser Schulgarten

                   
 soll weiterleben!Kontakt:

Förderverein:
E-Mail: foerderverein@igs-edigheim.de
E-Mail: Sandra.Rosso@igs-edigheim.de
(Mitglied im Vorstand des Fördervereins und Gartenbeauftragte)
Internet: www.igs-edigheim.de -> Team -> Förderverein

Wir freuen uns über Ihre Spende:
Spendenkonto: Förderverein der IGS Lu-Edigheim
Sparkasse Vorderpfalz
IBAN: DE80 5455 0010 0000 8711 78 
BIC: LUHSDE6AXXX

Kontakt:
IGS Edigheim:
Mühlaustraße 51
67069 Ludwigshafen
Telefon: +49 (0) 621 504 4256 10
E-Mail: info@igs-edigheim.de  
Internet: www.igs-edigheim.de
E-Mail: info@igs-edigheim.de  
Internet: www.igs-edigheim.de

Schulelternbeirat: 
E-Mail: seb@igs-edigheim.de

Euer Schulgartenteam

Schulgartenteam
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Die Datenschutzerklärung, Satzung des Fördervereins 
und jede Menge Informatives zur Vereinsarbeit 

fi nden Sie auf der Schulhomepage unter 
www.igs-edigheim.de -> Team -> Förderverein



Bitte unterstützen Sie uns bei der Gartenarbeit aktiv oder 

fi nanziell! Treten Sie z. B. in den Förderverein der IGS Lu-Edigheim e.V. 

ein und lassen Sie unseren Schulgarten weiterleben! 

Wir brauchen Sie, auch wenn Sie nicht immer die Zeit 

haben, um im Garten mithelfen zu können.

Liebe Eltern, Schüler, Geschwister, Lehrer und 
Gartenfreunde des Schulgartens der IGS Edigheim, 
sicherlich haben Sie den beeindruckenden Schulgarten der IGS 
Edigheim schon entdeckt und vielleicht war das auch ein Grund, 
Ihr Kind auf dieser Schule anzumelden. 

Unser Schulgarten besteht seit 2015 und ist 4.000 qm² groß. Nur 
durch den unermüdlichen Einsatz von fl eißigen ehrenamtlichen 
Helfern wie Eltern, Schülern, Lehrern und Gartenliebhabern 
konnte er in dieser kurzen Zeit zu dem werden, was er heute ist: 
Ein wunderschöner Garten!

Seit diesem Zeitpunkt wurde das gesamte Außengelände der 
Schule umzäunt, Kräuterspiralen mühevoll mit Sandsteinen 
gestaltet, Hochbeete gebaut, Bäume, Blumen und Gemüse 
gepfl anzt, Nisthilfen für Wildbienen hergestellt und viele andere 
Ideen umgesetzt.

Auch Arbeitsergebnisse aus anderen Arbeitsgemeinschaften 
unserer Schule fi nden ihren Platz in dem Garten, beispielsweise 
bemalte Kiesel- und Betonsteine aus der AG Wandgestaltung, 
Tonschilder aus der Töpfer AG, Brutkästen für Vögel von der 
Umwelt und Garten AG und Honig aus der Imker AG.

Die Foto- und Filmbeiträge auf 
unserer Homepage sprechen für sich!

Belohnt wurde all die Arbeit im Mai 2022, da wurde der 
Schulgarten mit dem Umweltschutzpreis „ArtenReich LU“
der Stadt Ludwigshafen mit dem Ersten Preis ausgezeichnet.

Im Schulgarten dürfen sich unsere Schüler und Schülerinnen 
in den Pausen erholen und mit allen Sinnen den Garten 
entdecken. Fühlen, Riechen und Probieren sind in dieser 
Zeit erlaubt, Verantwortung für verschiedene kleine Aufgaben 
übernehmen und sich nützlich fühlen – das bereichert das 
Leben der Kinder und Jugendlichen. Auch Unterricht im Freien ist 
Dank des „grünen Klassenzimmers” möglich, vielfältige Natur-
beobachtungen können den Unterrichtsstoff ergänzen.

Es gibt immer viel zu tun, um den Schulgarten zu erhalten. 
Dieser wird hauptsächlich außerhalb der Schulzeit gehegt und 
gepfl egt (i. d. R. Samstagvormittag und je nach Wetterlage). 
Damit wir unsere weiteren Pläne auch wirklich in die Tat 
umsetzen können, benötigen wir Unterstützung und zählen vor 
allem auf die freiwillige Mithilfe der Schüler, Eltern und 
Geschwister, vielleicht auch der Großeltern und aller 
Gartenliebhaber, die sich für den Schulgarten begeistern können.

Wenn Sie nicht aktiv mitarbeiten können, so würden wir uns über 
eine fi nanzielle Unterstützung freuen. Dies können Sie über einen 
Beitritt in den Förderverein oder einer gezielten Spende tun 
– gerne stellen wir eine Spendenbescheinigung aus.

Wir freuen uns über jeden Beitrag, der die Erhaltung dieses 
einmaligen Projektes ermöglicht. 

Unser erklärtes Ziel ist es, mit dieser gemeinschaftlichen 
Aktion von Schülern, Lehrern und Eltern, die Identifi kation 
mit unserer Schule zu fördern und vor allem den Blick 
unserer Kinder auf die Wertschätzung der sie umgebenden 
Natur zu richten. 

Jede helfende Hand zählt! 

Wir bedanken uns schon jetzt 

für Ihre Unterstützung

Desweiteren unterstützt der Förderverein der 
IGS Lu-Edigheim e. V. unter anderem folgende Projekte:
• Organisation fi nanzieller Unterstützung einzelner 

Schülerinnen und Schüler (z. B. bei der Anschaffung von 
Unterrichtsmaterial oder bei Klassenfahrten)

• Bezuschussung des Schüleraustauschs mit Frankreich
• Bezuschussung der Herausforderungen der Jahrgangsstufe 8
• Übernahme der Vorfi nanzierung der Musikinstrumente für 

das Bläserprojekt und der Bläser AG
• Gemeinsame Organisation mit dem Schulelternbeirat, der 

Schulleitung, dem Lehrerkollegium und den Eltern bei der 
Verpfl egung verschiedener Schulveranstaltungen

• Vergabe des Ehrenpreises für besonderes Engagement 
innerhalb der Schulgemeinschaft bei den Abschlussfeiern 
aller Schularten

• Organisation der fi nanziellen Mittel für den Schulgarten 
und Koordination der Mitarbeit und Zusammenarbeit.

Sämtliche fi nanziellen Unterstützungen können nur durch 
zahlreiche Mitgliedschaften im Förderverein oder durch 
Geldspenden bewältigt werden.

Deshalb bitten wir Sie, Mitglied im Förderverein 
der IGS Lu-Edigheim e. V. zu werden.

Bitte füllen Sie das Formular aus und geben es Ihrem Kind mit zur 
Schule oder leiten es an die Schule, an das Sekretariat oder an den 
Förderverein weiter. Weitere Informationen fi nden Sie auf der 
Seite des Fördervereins auf der Schulhomepage 
(unter Teams/Förderverein).




