
 

 

 

Pressemitteilung 
Drei Schulen im Landkreis Reutlingen starten 

bei der GemüseAckerdemie 
Reutlingen, 13. Dezember 2021: Für eine vierjährige Förderung der Kreisspar-
kasse Reutlingen konnten sich Schulen aus dem Landkreis Reutlingen in diesem 
Sommer bewerben. Diese ermöglicht ihnen die Teilnahme an dem Bildungspro-
gramm GemüseAckerdemie. Nun stehen die Gewinner fest. Die Schönbeinreal-
schule Metzingen, das Gymnasium Münsingen und die Grundschule 
Rommelsbach werden nächstes Jahr mit Unterstützung des gemeinnützigen So-
zialunternehmens Acker e. V. einen SchulAcker einrichten, auf dem Schüler*innen 
gemeinsam mit ihren Lehrkräften eigenes Gemüse anbauen.  

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Reinertrag aus dem PS-Sparen und Ge-
winnen drei Schulen fördern können. Zusammen mit der GemüseAckerdemie tra-
gen wir einen Teil dazu bei, junge Menschen in direkten Kontakt mit der Natur zu 
bringen und ihnen dadurch ein Bewusstsein für nachhaltiges Handeln zu vermit-
teln“, so Michael Bläsius, Vorstandsvorsitzender der Kreisparkasse Reutlingen. 
Beim PS-Sparen und Gewinnen kaufen Kund*innen Lose, von denen der größte 
Teil angespart wird und ein weiterer in eine Verlosung geht. Mit dem dritten Teil 
fördert die Kreissparkasse Reutlingen gemeinnützige Projekte in der Region. 

Mithilfe der Förderung von jeweils 13.500 Euro verteilt auf vier Jahre wird an der 
Schönbeinrealschule Metzingen, dem Gymnasium Münsingen und der Grund-
schule Rommelsbach ein SchulAcker als naturnaher Lernort im Freien entstehen. 
Während die Kinder ihr eigenes Gemüse anbauen, erleben sie unmittelbar, wo un-
sere Lebensmittel herkommen. Beim Ackern erwerben sie wertvolles Wissen über 
ökologische Zusammenhänge und steigern ganz nebenbei ihre Wertschätzung für 
Natur und natürliche Lebensmittel. Das Ziel: Eine junge Generation für gesunde 
Ernährung und Nachhaltigkeit begeistern. 

Im November wurde der Start des Bildungsprogramms am Gymnasium Münsingen 
mit dem ersten Spatenstich besiegelt. Getreu dem Motto „Mit dabei statt nur dane-
ben“ packte auch Albert Ziegler, Leiter der Regionaldirektion Münsingen der Kreis-
sparkasse Reutlingen, mit an: „Das Projekt ist eine tolle Möglichkeit für Jugendliche 
zu erleben, wie unser Gemüse wächst. Dadurch erfahren sie, dass ihr Einsatz we-
sentlich zum Erfolg der Ernte beiträgt.“  

Auf dem Schulgelände des Gymnasiums sollen nächstes Jahr bis zu 30 Gemü-
sesorten angebaut werden. Die GemüseAckerdemie wird fächerübergreifend in 
den Unterricht der achten Klasse integriert. Zudem ist eine Acker-AG in Planung, 
damit mehrere Klassenstufen von dem „grünen Klassenzimmer“ profitieren kön-
nen. 

Auch die Schönbeinrealschule Metzingen bringt alles mit, was eine erfolgreiche 
AckerSchule braucht: engagierte Lehrkräfte, eine ausreichend große Fläche, viel 
Motivation und einen Sinn für Nachhaltigkeit. Die benötigten Gartengeräte sollen 



 

 

    

aus zweiter Hand besorgt und das Wasser vom Schuldach zur Bewässerung 
genutzt werden. Zuerst startet die 5. Klasse mit der GemüseAckerdemie, lang-
fristig sollen aber alle Kinder beim Ackern mit einbezogen werden. Die Grund-
schule Rommelsbach ist aktuell noch auf der Suche nach einer geeigneten 
Ackerfläche. Erfahrungen im Bewirtschaften einer Fläche haben die Grundschü-
ler*innen bereits: auf der angrenzenden Streuobstwiese ernten sie frisches Obst 
und machen daraus eigenen Saft. Wie der Anbau von Gemüse funktioniert, lernen 
sie dank der PS-Lose und der Kreissparkasse Reutlingen dann im nächsten Jahr 
in der GemüseAckerdemie.  

Über die GemüseAckerdemie 

Die GemüseAckerdemie ist ein vielfach ausgezeichnetes, ganzjähriges Bildungs-
programm des gemeinnützigen Vereins Acker. Auf der schuleigenen Ackerfläche 
bauen Kinder gemeinsam mit ihren Lehrer*innen ihr eigenes Gemüse an und erle-
ben dabei unmittelbar, woher das Essen auf unseren Tellern kommt. Sie entwi-
ckeln mehr Wertschätzung für Natur und Lebensmittel und lernen die Grundlagen 
gesunder Ernährung kennen. Das Ziel: Eine Generation, die weiß, was sie isst! 

Mehr Informationen unter www.gemueseackerdemie.de | www.acker.co 

 

 

 

Lisa Wohlleb vom Gymnasium Münsingen, Albert Ziegler von der Kreisspar-

kasse Reutlingen und zwei Schülerinnen des Gymnasiums beim Spatenstich in 

Münsingen (v.r.). 
 

Kontakt für Rückfragen 

Kreissparkasse Reutlingen 
Unternehmenskommunikation 
Ines Pfister 
Telefon 07121 331-1217 
ines.pfister@ksk-reutlingen.de 
 

 

 

Acker e. V. 
Bessemerstr. 2–14  
12103 Berlin 
+49 30 75 76 52 79 
 
info@acker.co 
www.acker.co  

Die GemüseAckerdemie ist ein Bildungsprogramm von 
Acker. 
 

„Mehr Wertschätzung für Natur und Lebensmittel“ – 
dafür setzt sich Acker e. V. mit seinen vielfach  
ausgezeichneten Bildungsprogrammen ein.  
Der gemeinnützige Verein wurde im Jahr 2014 von  
Dr. Christoph Schmitz initiiert und gegründet. 
 
www.gemueseackerdemie.de | gemueseackerdemie@acker.co 
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