Pressemitteilung
Im Kindergarten Ottilienquelle sind die Hühner los: Hühnerprojekt war ein voller Erfolg
Der Kindergarten Ottilienquelle hat sich für seine Kinder etwas ganz Besonderes
überlegt: Vom 02.05.2022 bis zum 16.05.2022 zogen vier Hühner auf das
Außengelände. Die Idee hatte Leiterin Gabriele Maas-Karthaus bereits 2020, als sie
von den „Leih-Hühnern“ in der Zeitung las. Nachdem erst die Geflügelpest und
anschließend Corona das Projekt verzögerten, konnten die Hühner in diesem Frühjahr
endlich einziehen.
Für die Pflege der Hühner übernahm jeweils eine der Gruppen, für mehrere Tage, die
Verantwortung. Von der Fütterung bis zur Säuberung des Stalls mussten verschiedene
Aufgaben von den Kindern übernommen werden, damit die Hühner sich wohl fühlten.
Als Belohnung durfte die jeweilige Gruppe die frischen Eier verwenden. Leiterin
Gabriele Maas-Karthaus ist sich sicher, dass die Kinder viel aus dieser Erfahrung
mitnehmen: „Die Kinder lernen, was es bedeutet Verantwortung für ein Tier zu
übernehmen und welche Prozesse es benötigt, um am Ende ein Ei am Frühstückstisch
zu haben. Insbesondere in der Stadt ist es wichtig, dass den Kindern die Möglichkeit
gegeben wird, mit den Tieren in Kontakt zu kommen und diese wertvollen Erfahrungen
zu sammeln.“ Begleitet wurde das Projekt durch weitere kleine Aktionen rund um das
Thema Huhn, wie dem Basteln eines Hühner-Lebenszyklus und dem Bau einer
Hühnerleiter.
Ebenso erlernten die Kinder den ruhigen Umgang mit den anfangs schreckhaften
Tieren und gewannen damit das Vertrauen der Hühner. Auch darin sieht Frau MaasKarthaus eine lehrreiche Erkenntnis: „Die Kinder wissen jetzt, dass sie ruhig bleiben
müssen, wenn sie die Hühner beispielsweise auf den Arm nehmen wollen. Ebenso
brauchen die Hühner auch ihre Zeit für sich. Dann sitzen die Kinder teilweise ganz still
vor dem Gehege und beobachten sie.“
Das Hühnerprojekt ist somit ein voller Erfolg geworden und es steht bereits fest, dass
die Hühner auch nächstes Jahr wieder für eine Zeit in den Kindergarten Ottilienquelle
einziehen werden. Dann vielleicht sogar für einen ganzen Monat.
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Foto: Das Vertrauen zwischen Mensch und Tier ist hergestellt: Einrichtungsleitern
Gabriele Maas-Karthaus und den Kindern fressen die Hühner mittlerweile aus der
Hand.

Foto: Mit ganz viel Ruhe bleiben die Hühner auch auf dem Arm der Kinder und
lassen sich streicheln.

