
Seit Freitag, den 23.3.2012, ist der dies-
jährige Jahrgang 5 der GFS um fünf Indi-
viduen bereichert; die Mehrheit von ihnen 
erhielt einen Namen, um andere brandet 
diesbezüglich noch eine Diskussion. Eini-
ge Klassen sangen gar Happy Birthday für 
die Neuankömmlinge. Zwar hatten die fünf 
Bäume, die an diesem Tag in einer großen 
Pflanzaktion ihren Platz auf dem GFS-Ge-
lände fanden, nicht wirklich Geburtstag, 
aber es begann doch gewissermaßen ein 
neues - und hoffentlich gutes - Leben für 
sie .
Eigentlich hatte die vom GFS-Umweltaus-
schuss organisierte Aktion bereits im 
Herbst des letzten Jahres stattfinden sol-
len; doch musste wegen der noch ausste-
henden Arbeiten an den Außenanlagen 
der Termin auf das Frühjahr verschoben 

werden. Am letzten Schultag vor den Os-
terferien war es dann endlich soweit: Jede 
der fünf Klassen des Jahrgangs 5 bekam 
“ihren” Baum! Dieser wurde in einer fröhli-
chen Gemeinschaftsaktion gepflanzt und 
in die Klasse aufgenommen. Fünf Bäume 
verschiedener Sorten waren dankenswer-
terweise von der Diepholzer Gärtnerei Ta-
sche gestiftet wor-
den, alle bereits 
über zwei Meter 
hoch und schön 
im Wuchs. Unter fachkundiger Leitung von 
Herrn Börgerding vom Landkreis Diepholz 
lernten die Fünftklässler nicht nur, wie man 
diese Bäume pflanzt; von dem Experten 
erfuhren sie 
auch viel über 
die Eigenarten 

Anton, Bob und Rudolph Apple
GFS-Fünftklässler pflanzen “ihren” Baum



“ihres” Baumes. Spannend war für die 
Jüngsten der GFS u.a. die Information, 
dass ihr Baum mit einer Nummer versehen 
wurde, unter der sie auch in den Ferien 

seinen Entwicklungsstand im GeoWeb des 
Landkreises Diepholz verfolgen können. 
Die Thematisierung der Bedeutung von 
Wäldern als Lebensraum für Tiere, als Er-



holungsraum für Menschen und als unver-
zichtbare Helfer gegen Klimawandel und 
Bodenerosion lag in der Hand der beglei-
tenden Lehrer. 
Mit je einem gemeinsamen Klassenphoto 

endete das von strahlendem Sonnen-
schein begleitete Unternehmen. Anton, 
Bob, Rudolph Apple und Co., sie mögen 
wachsen und gedeihen!

   Maria Schmutte


