
                                                                                                                        Bochum, 29.09.2021 

Liebe Eltern, liebe Kinder, liebe Familien und Freunde, 

unsere Klasse 4b hat ein neues Projekt begonnen. Es ist unser „Hühnerprojekt“, das wir 

zusammen mit Franziska Vielhaber und Julie Henzig durchführen. Bald sollen Hühner in unserem 

Schulgarten einziehen. Für uns ist dieses Projekt sehr wichtig, weil wir möchten, dass es den 

Hühnern bei uns sehr gut geht.  

Wir möchten, dass die Hühner artgerecht gehalten werden. Artgerecht bedeutet, dass sie ein 

Hühnerhaus als Rückzugsort haben, eine Voliere, die viel Platz bietet und möglichst viel Freilauf 

in unserem Schulgarten. Natürlich benötigen sie Futter und Wasser und vor allem müssen sie gut 

behandelt werden. Dazu gehört, dass wir die Hühner in ihrer Art respektieren und ihre Gefühle 

und Verhaltensweisen sowie ihre Rechte achten.    

Alle Kinder unserer Schule bekommen die Möglichkeit, vieles über die Hühner zu lernen, z.B. wie 

man mit ihnen umgeht und wie man sie pflegt. Wir haben schon sehr viel gelernt und werden 

Hühnerexpert*innen. Wir haben z.B. Vorträge zu verschiedenen „Hühnerthemen“ gehalten und 

Tierschutzlehrerin Sandra Jansen hat uns schon vieles zum Thema Tierschutz beigebracht. In 

der Hexenpost könnt ihr euch alles ansehen, was wir bisher gemacht haben. Hier der Link dazu: 

https://koellerholzwurm.de/unser-huehnerprojekt . 

Eigentlich haben wir auch schon einen Förderer für unser Projekt gehabt. Dies hat aber leider 

doch nicht geklappt. Deshalb brauchen wir für den Bau unseres Hühnergeheges unbedingt Ihre 

und eure Unterstützung. Wir würden uns sehr über Spenden für unser Projekt freuen, da es 

insgesamt etwa 4.400 € kosten wird. Das haben wir heute nochmal zusammen ausgerechnet.  

Wir benötigen ein Hühnerhaus. Das Hühnerhaus, das wir ausgesucht haben, heißt „Eglu Cube“ und 

ist von der Firma Omlet. Es ist ein spezielles Hühnerhaus, das nicht aus Holz besteht, sondern 

aus recyceltem Kunststoff. Dies bietet eine optimale Reinigung und schützt die Hühner vor allem 

vor der roten Vogelmilbe. Denn die rote Vogelmilbe wohnt  am liebsten in Holzritzen und befällt 

in der Nacht die Hühner. Sie können den Hühnern sehr stark schaden.  

Die große Voliere möchten wir selber bauen. Dafür brauchen wir einige Materialien. 

Wir haben uns überlegt, dass man sich als Spender aussuchen kann, wofür man spenden möchte. 

Außerdem dürfen sich alle Spender später mit ihrem Namen auf der großen Hühnervoliere 

verewigen. 

Auf der nächsten Seite gibt es eine Liste über all das, wofür wir Spenden benötigen. 

 

 

 

 

https://koellerholzwurm.de/unser-huehnerprojekt


Spendenbogen zum Ausfüllen „Hühnerprojekt“ 

Vor- und Nachname: ____________________________    Klasse (ggf): _____ 

1. Hühnerhaus Eglu Cube 

(Hier bitte den Eurobetrag eintragen, der gespendet wird!) 

Ich spende ___ € für das Hühnerhaus Eglu Cube. (Kosten insgesamt: 1.098 €) 

Ich spende ___ € für die automatische Tür des Hühnerhauses. (Kosten insgesamt: 180,45 €) 

Ich spende ___ € für die Frostschutzabdeckung des Hühnerhauses. (Kosten insgesamt: 88,23 €) 

2. Hühnervoliere  

(Hier bitte die Anzahl eintragen, die gespendet wird!) 

Ich spende ___ Terrassendiele/n für  5,00 € pro Stück. (Bedarf insgesamt: 100 Stck.)  

Ich spende ___ Rancherzaunbohle/n (groß) für 11,00 € pro Stück. (Bedarf insgesamt: 24 Stck.) 

Ich spende ___ Rancherzaunbohle/n (klein) für 9,00 € pro Stück. (Bedarf insgesamt: 10 Stck.) 

Ich spende ___ Vierkantpfoste/n für  19,00 € pro Stück. (Bedarf insgesamt: 15 Stck.) 

Ich spende ___ Pfostenanker für 12,00 € pro Stück. (Bedarf insgesamt: 15 Stck.) 

Ich spende ___ Sofortbeton für 7,00 € pro Stück. (Bedarf insgesamt: 25 Stck.) 

Ich spende ___ Drahtgeflecht/e für 20,00 € pro Stück. (Bedarf insgesamt: xx Stck.) 

Ich spende ___ Folie/n für xx € pro Stück. (Bedarf insgesamt: xx Stck.) 

Ich spende ___ Schrauben, Nägel für xx € pro Schachtel. (Bedarf insgesamt: xx Stck.) 

Die Spenden und den Spendenbogen nehmen wir entweder in einem mit Namen versehenen 

Briefumschlag entgegen oder als Onlineüberweisung mit dem Verwendungszweck „Spende 

Hühnerprojekt__Name__Zweck“. 

Kontoinhaber: 

Köllerholzschule Stadt Bochum 

Sparkasse Bochum 

IBAN: DE04 4305 0001 0028 4077 32 

BIC: WELADED1BOC 

 

Über Ihre und eure Unterstützung freuen wir uns sehr! 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre und eure Klasse 4b der Köllerholzschule 


