Aktuelles

Viertklässler besuchen Gärtnerei Hamp in Dettingen
Am Mittwoch, 19.02.2020, machte sich die Klasse 4 der Tannheimer Grundschule auf den Weg nach
Dettingen zur Gärtnerei Hamp. Dort angekommen wurde sie von Seniorchef Dieter Hamp sehr freundlich
begrüßt. Zunächst besichtigten die Kinder in den vor sechs Jahren neu erbauten schönen, hellen
Räumlichkeiten Dekorationsartikel für den Frühling und für die Osterzeit.
Ein Meer von bunten Farben begrüßte die Schüler/-innen in der nächsten Abteilung. Frühlingsblumen wie
Schneeglöckchen, Primeln, Narzissen, Osterglocken, Tulpen und Hyazinthen blühten in den
verschiedensten Farben und verströmten ihren Duft. Auch frisch gepflanzte Geranienstecklinge gab es zu
sehen. Herr Hamp erklärte den Kindern, dass die eigenen sowie die angelieferten Stecklinge in fertig
gedüngten Torfboden eingepflanzt werden. An der laufenden Abfüllmaschine konnte beobachtet werden,
wie die Töpfe randvoll gefüllt werden. Von großer Bedeutung für ein gutes Wachstum der kleinen Pflanzen
ist eine gute Wurzelbildung. Die eingesetzten Stecklinge/Pflanzen werden sorgfältig gepflegt. Jedes Kind
durfte freundlicherweise selber eine kleine, in der Gärtnerei ausgesäte Pflanze in einen Topf einpflanzen
und mit nach Hause nehmen. So kann daheim das Wachstum dieser Pflanze beobachtet werden. Herr
Hamp informierte weiter, dass ein Computersystem vor allem die Temperatur und die Lichtverhältnisse in
den unterschiedlich beheizten Abteilungen überwacht.
Außerdem erwähnte er auch, dass in wenigen Wochen die Tomaten ausgesät werden. So konnten die
Schüler/-innen in eindrucksvoller Weise noch einmal ihr Wissen aus dem Sachunterricht über Vermehrung,
Wachstum und Pflege von Pflanzen vertiefen.
Am Ende der Betriebserkundung kamen die Kinder in den wärmsten Teil der großen Gärtnerei. Dort warten
Zimmerpflanzen, frische Schnittblumen und viele weitere Dekorationsartikel auf Käufer. Alles in allem
waren es eineinhalb sehr informative Stunden, die den Kindern auch Einblicke in die Berufs- und
Arbeitswelt gaben.
Mit einem herzlichen Dankeschön und einem kleinen Geschenk für Herrn Hamp verabschiedeten sich die
Besucher.
Ein herzliches Dankeschön an die Mütter, die sich als Fahrerinnen zur Verfügung gestellt haben.

