
 
  

 

Das besondere Projekt: 

Der Kaninchenhof der Sekundarschule Alpen 

 

    
Lysbeth     Tyno 

Einleitung 

Zu Beginn des Schuljahres 2017/ 2018 startet die Sekundarschule ein außergewöhnliches Pro-

jekt!  

In einem der beiden Innenhöfe der Schule wird ein Kaninchenhof eingerichtet, in dem vier 

Zwergkaninchen ein schönes, artgerechtes Zuhause haben sollen. Die Planung, Durchführung 

des Projektes und die Pflege der Tiere sollen hauptsächlich von den Schülerinnen und Schü-

lern der 5. Klassen mit Hilfe ihrer Lehrerinnen und Lehrer organisiert werden. Aber auch die 

Schülerinnen und Schüler anderer Klassen können projektmäßig in die Gestaltung und Pflege 

des Kaninchenhofes mit eingebunden werden. 

Das Wichtigste bei der Durchführung des Projektes ist eine vorbildliche Einhaltung der 

Bestimmungen der Tier-, Natur- und Artenschutzgesetze sowie der Hygienevorschriften. 

Auch aus diesem Grund wurde das Vorhaben mit dem Ordnungsamt der Gemeinde Alpen 

und dem Veterinäramt des Kreises Wesel im Vorfeld abgeklärt. 



 
Weiterhin relevant sind außerdem die durch die Kultusministerkonferenz (KMK) beschlosse-

nen „Richtlinien zur Sicherheit im Unterricht“
1
. Diese Empfehlung der KMK erlaubt den 

Umgang mit Tieren in der Schule, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

Die Tiere  

- Sind ungiftig 

- übertragen keine Krankheiten 

- werden artgerecht gehalten und behandelt 

- werden keinen Tierversuchen oder schädigenden bzw. Leiden verursachenden Versu-

chen unterzogen. 

 

Ziele des Projekts 

Tiere sind in den Lehr-, Bildungs- und Rahmenplänen aller Länder ab der Grundschule immer 

wieder ein Thema. Selbstverständlich kann das Thema den Schülerinnen und Schülern auch 

mit Hilfe von Bildern und Filmen näher gebracht werden. Die Lebenswelt der Schülerinnen 

und Schüler ist jedoch schon in ihrem privaten Alltag sehr stark durch Medien geprägt, dass 

wir glauben, dass der direkte und über eine längere Zeitspanne andauernde Umgang sehr viel 

wertvoller ist.  

Der Kaninchenhof ermöglicht den Schülerinnen und Schülern einen besonderen Zugang zu 

dem Unterrichtsgegenstand, welcher sogar über die Forderungen der Lehrpläne hinausgeht. 

Am meisten werden die Kinder profitieren, die sonst keinen Zugang zu Tieren haben und et-

was ängstlich sind oder aus Unkenntnis wenig Verständnis für Tiere haben.
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Je nach individueller Gewichtung sind die Vorteile einer Tierhaltung in der Schule sowohl 

fachlicher, didaktischer wie auch erzieherischer Natur: 

 

(a) Verantwortungsbewusster Umgang mit Lebewesen 

Viele Schülerinnen und Schüler wünschen sich ein eigenes Haustier. Unausweichlich 

geht aber mit jeder Tierhaltung die Übernahme von Pflichten (Fellpflege, Stall und 

Hof reinigen, Futter beschaffen, Wege zum Tierarzt, Gehege gestalten, u.v.m.) einher. 

Tiere MÜSSEN stets zuverlässig und nicht nach Belieben versorgt werden. 

Tierliebe ist in erster Linie Verzicht. 

                                                           
1
 Siehe auch: http://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/1994/1994_09_09-

Sicherheit-im-Unterricht.pdf 
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 Natürlich wird der direkte Umgang mit den Tieren (Fütterung/ Pflege/ Säuberung des Stalles und des Hofes) 

auf freiwilliger Basis geschehen.  



 
Schülerinnen und Schüler, die während eines kompletten Schuljahres an der Versor-

gung der Tiere beteiligt waren, vielleicht auch einmal miterlebt haben, dass ein Tier 

krank war, können ein tieferes Verständnis dafür entwickeln, was es bedeutet, für ein 

anderes Lebewesen verantwortlich zu sein. 

 

(b) Förderung der emotionalen Bindung und Respekt vor Lebewesen 

Es ist vielfach bewiesen, dass Tiere eine positive Wirkung auf den Menschen haben, 

sei es im physischen oder im sozialen Bereich. Allein die bloße Anwesenheit oder die 

Berührung eines Tieres kann bereits helfen, sich zu beruhigen. 

 

(c) Förderung des naturwissenschaftlichen Interesses 

Der Kaninchenhof bietet zahlreiche Gelegenheiten, die Tiere zu beobachten und 

Schulexperimente
3
 (keine Versuche an den Tieren!) zu planen und auszuwerten. For-

schend-entdeckendes Lernen ist hochmotivierend. Durch die Erfahrung mit den Tieren 

werden die biologischen Unterrichtsinhalte nachhaltig gesichert.  

 

(d) Erwerb von Wissen über artgerechte Tierhaltung 

Kaninchen werden häufig als die idealen Spiel- und Schmusetiere für Kinder betrach-

tet. Das Gegenteil ist der Fall! Kaninchen stellen hohe Ansprüche an ihre Halter, was 

ihre Unterbringung, die Beschäftigung, die Ernährung und die Pflege angeht.  

Deswegen setzen wir uns zum Ziel, die gestellten Anforderungen an Platz, Nahrungs-

angebot, Hygiene, Ruhebedürfnis und Beschäftigung auf vorbildliche Art zu erfüllen. 

Im besten Fall hinterfragt eine Schülerin oder ein Schüler dann, ob das Kaninchen auf 

dem häuslichen Sofa so glücklich ist und überzeugt Eltern, den Tieren einen artgerech-

teren Lebensraum anzubieten.  

 

(e) Förderung alltagspraktischer Kompetenzen 

 

In vielen Bereichen wird die praktische Intelligenz der Schülerinnen und Schüler ge-

fordert, theoretische Unterrichtsinhalte finden sich im Umgang mit den Tieren wieder: 

 

- Arbeitplanung, Erstellung von To-do-Listen für die tägliche Betreuung der Tiere 

- Dokumentation der Pflege 

- Einkauf, Finanzplanung 

- Förderung von praktischen bzw. handwerklichen Fähigkeiten z. B. bei der Reinigung 

des Stalles oder kleineren Reparaturen 

- Förderung von kreativen Prozessen, z. B. bei der Gestaltung des Auslaufes 

                                                           
3
 Im Unterschied zu einem Tierversuch ist das Ergebnis eines Schulexperiments dem Verantwortlichen bekannt. 

Es dient durch seinen geplanten, didaktisch sinnvollen Ablauf dem Erkenntnisgewinn der Schülerinnen und 
Schüler. Das Tier nimmt auf gar keinen Fall Schaden. 



 
- alltagspraktische mathematische Fähigkeiten 

 

 

Die Tiere 

Die Tiere stammen aus einer kleinen privaten Zucht und werden für die Dauer des Projektes 

in den Kaninchenhof umziehen. Die Tiere bleiben im Besitz der Züchterin und ziehen bei 

einem Abbruch des Projektes auch wieder in den Zuchtbetrieb. 

Es handelt sich um vier junge Teddyzwergkaninchen bzw. Teddyzwergmischlinge 

(2 Häsinnen und zwei kastrierte Rammler). Diese Rasse ist dafür bekannt, dass die Tiere die-

ser Rasse extrem ruhig, zutraulich und geduldig sind. Die Gesundheit der Tiere wurde tier-

ärztlich festgestellt und schriftlich bestätigt. Die Tiere sind alle geimpft (Myxomatose/ RHD 1 

und RHD 2). Parasitäre Erkrankungen der Tiere werden durch regelmäßige Kotproben bzw. 

Untersuchungen durch einen Tierarzt ausgeschlossen. 

 

Die Hauptverantwortung für die Tiere/ Kenntnisse über die Tierhaltung 

Die Hauptverantwortung liegt bei der Züchterin der Tiere, selbst Lehrerin an der Sekundar-

schule Alpen. Die Tiere und der Zustand der Unterkunft werden von ihr täglich kontrolliert. 

Im Falle ihrer Abwesenheit (Krankheit, dienstliche Abwesenheit, o.ä.) kümmert sich eine fes-

te Stellvertreterin/ ein fester Stellvertreter um die Tiere und das Projekt.  

Die Hauptverantwortliche für die Tiere entscheidet darüber, ob die vorbildliche Einhaltung 

der Bestimmungen der Tier-, Natur und Artenschutzgesetze sowie der Hygienevorschrif-

ten gewährleistet sind. Ist dies nicht der Fall, bricht sie sofort das Projekt ab, und die 

Tiere ziehen wieder in den Zuchtbetrieb.  

 

Die Unterbringung 

Die Tiere werden in einem vollständig abgeschlossenen Innenhof der Schule untergebracht. 

Der Hof misst 8 X 13 m, umfasst somit rund 100 Quadratmeter, ist teils bepflanzt (Ranunkel- 

und Spiersträucher), teils gepflastert. Es existieren ein Wasseranschluss und ein Wasserab-

fluss sowie ein Stromanschluss. 

Der Hof wird in einer Höhe von etwa 5 Metern mit einem Netz (Maschenweite 17 mm X 

17 mm) vor Krähen und Greifvögeln gesichert. Der Zugang für Marder/Ratten/Mäuse scheint 

unwahrscheinlich, weil der Innenhof von hohen Mauern umgeben ist. 



 
Der Innenhof ist kein öffentlicher Raum. Zugang haben nur die Personen, die einen Schlüssel 

für den Kaninchenhof haben. Jedoch können die Tiere durch Fensterscheiben beobachtet wer-

den. 

Der Hof wird für eine artgerechte Haltung eingerichtet: 

- Die Unterkunft für die Tiere ist ein doppelstöckiger, doppelwandiger, mardersicherer 

Stall mit den Maßen 1,60 X 0,80 Metern.  

Die Höhe der einzelnen Etagen beträgt 60 cm.  

Der Stall wird von einem Schreiner angefertigt.  

- Für den Notfall, z. B. für die Quarantäne eines Tieres, existiert ein kleinerer „Not-

stall“. 

- Den Tieren werden mehrere Häuser, Unterstellmöglichkeiten, Röhren, Podeste sowie 

eine Buddelkiste zur Verfügung gestellt. 

- Für die Lagerung von Futter, Stroh, Heu und Zubehör wird ein kleines Gerätehaus 

aufgestellt. 

Geplant ist, dass die Tiere sich zu jeder Zeit im gesamten Innenhof frei bewegen können. 

Sollte sich einmal die Notwendigkeit ergeben, dass sie für einen begrenzten Zeitraum einge-

sperrt werden müssen, z. B. weil der Innenhof einer Grundreinigung unterzogen wird, ist dies 

in dem ausreichend großen Stall möglich.  

Der Innenof soll insgesamt als Wohlfühloase für Mensch und Tier gestaltet werden. 

 

Die Pflege/die Fütterung 

Die Pflege, Fütterung der Tiere und die Säuberung des Stalles und des Innenhofes wird von 

den 5. Klassen und ihren Lehrerinnen und Lehrern organisiert. Der direkte Umgang mit den 

Tieren erfolgt immer unter der Aufsicht von mindestens eines Erwachsenen.  

Die Hautverantwortung für die Tiere und den Zustand der Unterkunft liegt immer bei der 

Hauptverantwortlichen bzw. ihrer Stellvertreter. 

 

Die tierärztliche Versorgung 

Zu Beginn des Projektes werden die Tiere einer tierärztlichen Untersuchung unterzogen und 

die Gesundheit der Tiere wird schriftlich bestätigt. Die Tiere sind vollständig geimpft 

(Myxomatose/ RHD 1 und RHD 2). Es werden regelmäßig (mindestens alle 3 Monate) Sam-

melkotproben durch den Tierarzt untersucht. Die Tiere werden einer selektiven Entwurmung 

unterzogen. 



 
 

Wochenende/Schulferien 

An Wochenenden, Brückentagen und kürzeren Ferien gewährleistet ein Pflegeplan die tägli-

che Versorgung der Tiere. Sollte dies nicht möglich sein, werden die Tiere durch die Haupt-

verantwortliche oder deren Vertreter versorgt. 

Für die langen Sommerferien ziehen die Tiere in den Zuchtbetrieb. 

 

Finanzierung des Projektes 

Das Projekt finanziert sich aus maßgeblich aus: 

- Geldspenden 

- Durch Materialspenden und die Mithilfe Ehrenamtlicher (z. B. Eltern) wird versucht 

die Gesamtkosten möglichst gering zu halten. Der Stall wird zunächst von der Haupt-

verantwortlichen zur Verfügung gestellt. 

- Auch um die Pflege und Vesorgung der Tiere optimal gewährleisten zu können, bietet 

sich die Übernahme einer länger andauernden Patenschaft für ein Tier an.  

Die festen „Pflegepaten“ übernehmen einen Teil der fixen Futter-, Einstreu- und Pfle-

gekosten.  


