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Vielen Dank für Ihre Anmeldung
Liebe Lehrerinnen und Lehrer,

Sie haben sich vor kurzem mit Ihrer
Schule für die Schulpflanzaktion der
Deutschen Umweltstiftung beworben.
Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Interesse. In dieser kurzen Broschüre
möchten wir Ihnen einige weitere Informationen an die Hand geben, bevor
es dann ab Februar losgehen kann.
In der langen Zeit, in der die Deutsche
Umweltstiftung inzwischen die Aktion
‚Ein Baum für jedes Kind‘ durchführt,
haben wir immer wieder viel Zustimmung, Enthusiasmus, und Unterstützung erfahren. Auch dieses Mal war die
Resonanz überwältigend: Engagierte
Lehrer an hunderten von Schulen haben unsere Einladung angenommen
und möchten ihren Schülern den Wert
der Natur praktisch näherbringen.
Auch wenn wir alles tun um sicherzustellen, dass möglichst viele Schüler einen Baum pflanzen können, so werden
wir wohl doch leider nicht alle Schulen
berücksichtigen können.

Aber: Allein in diesem Jahr gibt es zwei
Pflanzphasen, im Frühjahr und im
Herbst, und auch in den nächsten Jahren wird die Aktion wohl fortgeführt
werden.

Wenn wir Ihre Schule also bei der ersten Pflanzphase im Frühjahr nicht berücksichtigen können, dann bedeutet
dies nur eine vorläufige Absage, keine
endgültige.
Um die Chance zu erhöhen, dass Ihre
Schule an der Aktion teilnehmen kann,
ist es wichtig, dass eine geeignete
Pflanzfläche zur Verfügung steht.

Deshalb haben wir für Sie einige Tips
zusammengestellt, wie Sie eine geeignete Fläche finden.
Immer wieder erreichen uns auch Anfragen zu den Bäumen, die im Rahmen
der Aktion gepflanzt werden sollen.
Deshalb gibt es hierzu in dieser Broschüre eine Übersicht.
Ab Mitte Januar werden wir dann die
Schulen für die erste Pflanzphase auswählen.
Mit freundlichen Grüßen
Fabian Spörer
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Wie finde ich eine geeignete Pflanzfläche?
Die wichtigeste Vorraussetzung für die
Teilnahme an der Pflanzaktion ist das
Vorhandensein einer geeigneten Fläche.
Bezüglich der Pflanzfläche machen wir
von der Deutschen Umweltstiftung Ihnen wenig Vorgaben, denn hier kommt
es auf die lokalen Gegebenheiten an.
Es steht es Ihnen völlig frei, ob Sie die
Pflanzung auf dem schuleigenen Gelände vornehmen, oder vielleicht im lokalen
Stadtwald. Auch die Bepflanzung einer
neuen Allee oder eines privaten Grundstücks ist denkbar. Andere Möglichkeiten
sind die Begrünung des Schulhofes, die
Ausgestaltung eines Teils des Schulgartens, eine Umrahmung des Sportplatzes
oder eine Kombination davon.
Ihr lokales Forstamt ist Ihnen sicher gerne bei der Auswahl einer geeigneten Fläche behilflich.

Grundsätzlich sollte die ausgewählte Fläche folgende Bedingungen erfüllen:
• ausreichende Größe: mindestens 6
Quadratmeter pro Baum, besser mehr
• gute Erreichbarkeit durch die SchülerInnen (zu Fuß, mit dem Rad, mit
ÖPNV)
• in bebauten Gebieten: Wasserversorgung (Anschluss, Brunnen o.ä.)
• Fläche steht dauerhaft zur Verfügung
und wird voraussichtlich nicht in einigen Jahren einem anderen Zweck zugeführt
Gesetzlich gibt es zudem Richtlinien,
welchen Mindestabstand zur Grundstücksgrenze ein Baum haben muss. Diese ist allerdings von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich – eine Faustregel
ist ein Abstand von einem Meter bei Gewächsen von über zwei Metern Höhe.

Was ist bei der Durchführung noch zu beachten?
Wenn Sie sichergehen wollen, dass der
Baum gleichmäßig und gerade nach oben
wächst, kann ein Pflanzstab eine gute Hilfe sein. Dieser wird neben dem Baum in
die Erde gesteckt und gibt dem angebundenen Setzling zusätzlichen Halt.
Je nach Lage der Pflanzfläche kann außerdem Wildfraß ein mehr oder weniger
großes Problem darstellen. Innerorts und
auf dem Schulgelände reicht vermutlich
ein Zaun gegen Kaninchen, in Waldgebieten und Forsten muss der junge Baum

aber auch vor Rehen geschützt werden.
Hierzu werden wir Ihnen aber in unserem
Infomaterial zur Baumpflege noch weitere Hinweise geben. Wie bei der Auswahl
einer geeigneten Pflanzfläche wird Ihnen
hier sicherlich auch Ihr lokales Forstamt
beratend zur Seite stehen.
Da es für beides eine große Zahl verschiedener Produkte und Möglichkeiten gibt,
kann die Deutsche Umweltstiftung leider
keine konkrete Empfehlung dazu aussprechen oder Material mitliefern.
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Welche Bäume werden gepflanzt?
Bei der Auswahl der Bäume haben wir darauf geachtet, dass die Bäume möglichst robust sind und mit einer Vielzahl von klimatischen Bedingungen zurechtkommen. Die
Bäume werden in veränderlichen Stückzahlen an Ihre Schule geliefert und enthalten
in der Regel die folgenden Bäume.

Doris Antony, CC BY-SA 2.5

Holz-Apfel
Jeder kennt den Apfelbaum, aber nur
wenigen Menschen
ist die Urform, der
Holzapfel bekannt. Kein Wunder, denn
obwohl ursprünglich in ganz Europa
beheimatet ist der Holzapfel äußerst
selten geworden. Um auf seine Gefährdung hinzuweisen wurde der Holzapfel zum Baum es Jahres 2013 ernannt.

Rosenzweig, CC BY-SA 2.5

Feld- Ahorn
Der Feld-Ahorn wird häufig als Parkoder Gartenbaum gepflanzt. Dort
dient er Tieren, vor allem Vögeln, als
Futter sowie als Schutz- und Nistplatz.
Außerdem liefern die Blüten Pollen
für Bienen und Hummeln.
Gut zu erkennen ist der Baum an der
tief gefurchten Borke und der Flügelfrucht, die im Herbst reift. Das Laub
wird mancherorts geschnitten und als
Viehfutter verwendet.
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Welche Bäume werden gepflanzt?

Willow, CC BY-SA 2.5

Rotbuche
Die Rotbuche ist heute in ganz Europa
verbreitet und ist in Deutschland die
Hauptbaumart der Wälder. Zusammenhängende Buchenwaldgebiete
sind selten geworden und werden
deshalb in mehreren Nationalparks
geschützt. Ihre Früchte, die Bucheckern, dienen vielen Waldtieren und
Vögeln als Nahrung. Das Holz der
Rotbuch wird heute vor allem für die
Möbelherstellung genutzt.

Willow, CC BY-SA 2.5

Sal-Weide
Die Sal-Weide ist auch unter dem Namen Palm-Weide bekannt, da sie häufig am Palmsonntag geschnitten und
in eine Vase gestellt wird.
Aufgrund ihrer frühen Blühzeit im
März ist die Sal-Weide eine wichtige
Futterpflanze für Bienen, aber auch
Schmetterlingen dient der Baum als
Nahrungsquelle.
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Welche Bäume werden gepflanzt?

Willow, CC BY-SA 2.5

Hainbuche
Obwohl es der Name vermuten lassen
würde, ist die Hainbuche nicht mit der
Rotbuche verwandt, sondern gehört
zur Familie der Birkengewächse. Ihre
kleinen Früchte werden mit Hilfe der
vertrockneten Tragblätter durch den
Wind verbreitet.
Da die Hainbuche eine schnellwüchsige Baumart ist, wird sie häufig für
Heckenpflanzungen verwendet. Das
schwere und harte Holz eignet sich
sehr gut als Bauholz.

Konrad Lackerbeck, CC BY-SA 2.5

Vogelkirsche
Bei der Vogelkirsche handelt es sich
um die Wildform der Süßkirsche. Der
wissenschaftliche Name Prunus avium
deutet bereits darauf hin, dass Vögel
eine Vorliebe für die Früchte des Baumes haben. Gleichzeitig sorgen sie so
für die Ausbreitung der Samen.
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Wie geht es weiter?
Sie können es kaum erwarten mit dem
Pflanzen zu beginnen? Sehr schön, uns
geht es genauso.
Da die Zahl der Anmeldungen über der
Zahl der Setzlinge liegt, die wir zur Verfügung haben, werden wir in der ersten
Pflanzphase wohl leider nicht alle Schulen berücksichtigen können.
Ihre Teilnahmechancen erhöhen sich allerdings stark, wenn Sie eine geeignete
Pflanzfläche zur Verfügung haben, denn
ohne diese kann natürlich kein Baum gepflanzt werden.
Haben Sie bereits eine Pflanzfläche zur
Verfügung und dieses auch in Ihrer Bewerbung angegeben? In diesem Fall müssen Sie nichts weiter tun. Wir werden uns
bei Ihnen melden, wenn Ihre Schule in
die nähere Auswahl kommt.
Gibt es noch keine geeignetes Gelände?

Dann sollten Sie sich mit Ihrer Kommune
in Verbindung setzen. Die Hinweise auf
Seite 3 helfen Ihnen und der Kommune
bei der Auswahl.
Haben Sie in Ihrer Bewerbung angegeben, dass noch keine geeignete Fläche zur
Verfügung steht, haben aber in der Zwischenzeit eine gefunden? Glückwunsch!
Dieses sollten Sie uns natürlich schnellstmöglich mitteilen. Am einfachsten geht
das per E-mail an:
info@schulpflanzaktion.de.
In Kürze werden wir die Schulen kontaktieren, die an der ersten Pflanzphase
teilnehmen können. Wenn Ihre Schule
noch nicht dabei ist, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass wir sie für eine spätere Pflanzphase berücksichtigen können.
Sollte es in diesem Jahr nicht klappen,
dann vielleicht im nächsten Jahr, in dem
es vorraussichtlich wieder eine Baumpflanzaktion geben wird.

Deutsche Umweltstiftung
Greifswalder Straße 4
10405 Berlin

Tel: 030 202384-282

Fax: 030 202384-289
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