
Offene Unterrichtstage in der Abteilung Gartenbau am 19. und 20.5.2022  

An den letzten beiden Schultagen der Oberstufen kamen fünf Referenten ins Alexander von Humboldt 
Haus, um den angehenden Gärtnern im Rahmen der erstmals nach Corona wieder durchgeführten 
offenen Unterrichtstage aus ihrem jeweiligen Fachgebiet Informationen zukommen zu lassen, den 
Einstieg in ihre Tätigkeit als ausgelernte Gärtner zu vereinfachen und Ihnen neue Ideen für ihr 
zukünftiges Aufgabenfeld zu vermitteln. 

Am Donnerstag, 19.5.2022, unterrichtete ein Team von der Barmer Ersatzkasse  die Noch-
Auszubildenden über die Bedeutung des Körpers bei ihrer zukünftigen beruflichen Tätigkeit und 
versuchten, aufbauend auf den Unterricht im Fach Sport/Gesundheitsförderung, eine gute körperliche 
Grundlage für zukünftige Tätigkeiten, beispielsweise im richtigen körpergerechten „Heben und 
Tragen“ von Lasten auf der Baustelle, zu schaffen. 

Frau Lindner Roth vom Verband Garten und Landschaftsbau informierte die Prüflinge über 
Möglichkeiten der Verbandstätigkeit, über Chancen und Hilfen, die der Verband geben kann, um vom 
gärtnerischen Netzwerk bestmöglich zu profitieren. 

Frau Knappmann und ihr Team von der Firma Knappmann berichteten über die zunehmende 
Digitalisierung im Gartenlandschaftsbau und informierten die Auszubildenden sowohl über die digitale 
Abrechnung und interne Kommunikation mittels einer App in der Firma, darüber hinaus aber auch 
über den Einsatz digitaler Tools beispielsweise in der Vermessung und Massenberechnung auf 
Großbaustellen im Landschaftsbau. 

Am Freitag, 20.5. 22 eröffnete Herr Schaek von der Firma Sakret in der Vogelfreifluganlage des Gruga 
Parks über die Alternativen der Verfugung von Natursteinflächen. Dazu zeigte er den angehenden 
jungen Gärtnern am praktischen Beispiel einer Fläche in der Vogelfreiflughalle, wie die Verfugung 
richtig funktioniert und auf welche besonderen Details zu achten ist. 

Parallel dazu brachte Herr Bach von der Firma Areal Services aus seinem Betrieb mehrere 
unterschiedliche Drohnen mit in die Schule, die für die Landvermessung und auch für andere 
Tätigkeiten auf Baustellen eingesetzt werden können und klärte die Schüler über Möglichkeiten, aber 
auch Einschränkungen durch Genehmigungen und Beachtung der Privatsphäre, auf. Im Anschluss an 
seinen Vortrag ließ er eine Drohne in der Gruga starten und zeigte den Schülern verschiedene 
Flugtechniken und Anwendungsgebiete, die beim Einsatz im Garten und Landschaftsbau zukünftig 
eine bedeutende Rolle spielen können 

Zum Abschluss des Freitages erhielten alle Oberstufenschüler ihr schulisches Abschlusszeugnis, mit 
dem sie in Verbindung mit der Abschlussprüfung vor der Landwirtschaftskammer  eine gute Grundlage 
für ihren zukünftigen Weg im Gartenbau haben. 

Wir wünschen allen Prüflingen und inzwischen ehemaligen Schülern bei der praktischen Prüfung viel 
Glück und hoffen, dass sie der Branche langfristig erhalten bleiben. 

 

Einige Impressionen von den beiden Tagen zeigen die folgenden Bilder:  

 

 

 





 

 

 

 

 


