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Gloanne Bauern 

 

27. Dezember 2018 Wer sind wir? 

 

 
 

Hi, 

 

wir sind die “Gloanen Bauern” aus der Berufsschule Fürth. 

Wir machen derzeit unser BGJ für den Beruf Landwirt/in – insgesamt sind wir 20 Schüler/innen. 

Wir bauen derzeit ein Rankengitter in der Schule, um dieses im Pausenhof aufzustellen und um 

damit unsere Grünanlage zu verschönern. Außerdem hat unsere Schule bereits im letzten 

Schuljahr einen Blühstreifen angelegt, um den wir uns weiter kümmern. 

Wir werden uns während des Schuljahres verschiedensten Projekten widmen, wie z. B. Pflege 

einer Streuobstwiese und des Blühstreifens im Schulhof, Zigarettenstummel im Schulhof 

reduzieren und der Dreh eines Videos zum Thema “Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft”. Schaut 

euch dazu am besten die einzelnen Beiträge an. 

Viel Spaß! 

 

 

28. Mai 2019, Vogelhausbau 

 

Servus Leute, 

in unserem Unterrichtsfach “Holz” bauten wir im Sinne der Nachhaltigkeit ein Vogelhaus für 

Meisen. Zuerst haben wir die nötigen Bretter zugeschnitten, damit das Vogelhaus auch die 

richtige Größe hat. In das vordere Brett haben wir das Loch gebohrt, durch welches die Meisen 
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hinein und hinaus können. Daraufhin wurde nur noch alles zusammengeschraubt und 

abgeschliffen. 

Vogelhäuser kann man für jede Art von Vögeln selbst bauen. Sie sind auch sehr wichtig für Vögel, 

damit sie in Ruhe nisten und ihre Jungen großziehen können. 

 

 

28. Mai 2019, Zigaretten Projekt 

 

Servus Leute,   

 

 
 

Ein Thema von uns sind die weggeworfenen ” Zigarettenstummel”. Unsere Klasse hat Infoplakate 

erstellt und zusammen mit einem 1000-Liter Fass in der Raucherecke aufgestellt, damit sich die 

Raucher informieren können, wie schädlich diese Stummel sind. 20 Zigarettenstummel können 

nämlich 1000 Liter Wasser mit Schwermetallen verseuchen. 

Jeden Montag nach der ersten Pause kehren wir die Raucherecke und sammeln die 

Zigarettenstummel ein. Das Fass soll die Menge an Wasser sichtbar machen, die durch 20 

weggeworfene Kippen belastet wird. 

 

 

28. Mai 2019, Baumschnittkurs 

 

Servus Leute, 

von der Schule aus organisierte unser Ökologielehrer einen Baumschnittkurs für uns. 

Dafür fuhren wir in der Früh mit dem Zug nach Rednitzhembach zu einer Streuobstwiese, bei der 

wir unsere Techniken, die wir im Unterricht gelernt hatten, einmal ausprobieren durften. Dort 

standen uns auch noch ein paar erfahrene Leute zur Seite, die uns das nochmal genau zeigten. 
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Mit Säge, Hochentaster und kleinerer Astschere gingen wir in Gruppen jeweils zu einem Baum. 

Dort werkelten wir unter Anleitung der Lehrer. Hauptsächlich wurden Apfel, Kirsch und 

Birnbäume zurückgeschnitten.  
 

 

 

Teamwork war gefragt! 

Es ist sehr wichtig mit Astschere und Säge 

aufzupassen und keinen Quatsch zu treiben, da 

man sich sehr schwer verletzten kann, wie wir 

leider auch feststellen mussten!!! 

Am Ende des Tages und nach einem guten 

Mittagessen ging es dann für alle mit dem Zug 

wieder nach Hause. 

Das war eine sehr interessante und neue 

Herausforderung für uns, welche man hin und 

wieder mal gut gebrauchen kann, um die eigenen 

Bäume daheim zu stutzen. 
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6. Juni 2019 Blättersammlung 

 

Servus, 

in diesem Herbst haben wir gemeinsam mit unserer Klasse und unserem Lehrer Blätter 

gesammelt, um sie in der Schule zu pressen. In der Nähe von unserer Schule sammelten wir 20 

verschiedene Blätter, darunter waren Ahorn, Wilder Hopfen, Eichen-, Weidenblätter und noch 

viele mehr. 

Das Ganze machen wir, damit wir als angehende Landwirte und Landwirtinnen uns in der Natur 

auskennen und wissen, was in unseren Wäldern oder Hecken wächst. Das ganze Sammeln hat 

viel Spaß gemacht, da es an diesem Donnerstag-Nachmittag viel zu warm für Unterricht war und 

wir so an der kühlen, frischen Luft einen kleinen Spaziergang machen konnten. 

Ein paar Tage später haben wir dann in der Schule uns über die verschiedenen Blätter im 

Internet informiert und wichtige Eckdaten herausgefiltert und auf einem Blatt schön übersichtlich 

zusammengefasst. Als dann die Blätter lange genug in der Presse waren und ausreichend 

getrocknet waren, machten wir sie auf, um unser Ergebnis zu begutachten und um sie unseren 

Datenblättern anzuhängen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Blätter werden zum Pressen vorbereitet 
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6. Juni 2019 Rankgitter 

 

Servus Leute, 

 

 
 

Das Rankgitter wurde mit Wicken und Clematis bepflanzt. 

Während des Schuljahres bauten wir ein Rankgitter, damit die Schüler nicht mehr durch das Beet 

laufen können. Das Rangitter haben wir in unserem Metallunterricht mit unserem Lehrer gebaut. 

Nachdem wir zuerst eine Skizze angefertigt hatten, fingen wir an die Stäbe zurechtzuschneiden. 

Dann schweißten wir die einzelnen Stäbe zu dem Rankgitter zusammen. 

Das Gitter haben wir punktuell einbetoniert und sobald es fest war mit Erde zugekippt. Im 

Frühjahr pflanzten wir dann Rankpflanzen und Blumen ein. 

 

 

6. Juni 2019, Blühstreifen 
 
Servus Leute, 

letztes Jahr hat die vorherige Generation BGJ´ler einen Blühstreifen gesät, der nun wieder 

wunderbar blüht. 

Nicht nur schön anzusehn ist er, sondern auch sehr hilfreich für die Insekten, welche sich dort 

sehr wohl fühlen.  

 

Sehr bald konnten die ersten Bienen beobachtet werden. 

Wichtig für Bienen und Insekten sind viele Blüten, in welche sie hinein fliegen können, um Pollen 

und Nektar zu holen. 
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Wir entfernen unerwünschten Aufwuchs. Dadurch können sich die Blumen ausbreiten. 

 

 

14. Juli 2019, Unser Video zum Thema „Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft“ 

 

Hallo Leute, 

jetzt möchte ich euch noch unser absolutes Highlight vorstellen. Wir haben mit Unterstützung 

von Benni Baumann (unser Kameramann) ein Video gedreht, in dem alle Schüler und 

Schülerinnen mit Familienbetrieb an einem Beispiel erläutern, was bei ihnen am Hof für eine 

nachhaltige Landwirtschaft getan wird. Das 

Video ist auf unserer jährlichen Rundfahrt 

durch die einzelnen Familienbetriebe 

entstanden. 

Es ist absolut sehenswert – don´t miss it! 

 

Hier ist der Link zum Video: 

 

https://youtu.be/vgnE256wF2s 

 

 

 

 

 

 

             Daniel und Benni bei der Aufnahme 

https://youtu.be/vgnE256wF2s

