P-Seminar Biologie 16/18: Hühnerstall
Unser Projekt
Im Rahmen des P-Seminars Biologie wird auf dem Schulgelände ein Hühnerstall, der GSH Chicken
Coop, betrieben, der in den Sommerferien fertiggestellt worden ist. Für Bau und Organisation sind
wir, 15 Schüler der Q11, und die leitende Lehrkraft Frau Weigl verantwortlich.
Der Hühnerstall steht im hinteren Teil des Schulgeländes neben dem Schulgarten, so dass unsere
Hühner genug Ruhe haben und die Schüler die Tiere trotzdem sehen können.

Der Stall

Hauptgebäude

Neubau

Unser Stall ist, genau wie unser Projekt, etwas ganz Besonderes. Er soll zeigen, wie Hühner
artgerecht gehalten werden, so dass sie ihr natürliches Verhalten ausleben können. Dies ist vor allem
heute wichtig, da Eier oder Hühnerfleisch aus dem Supermarkt oftmals von Hühnern aus weniger
guten Haltungsbedingungen stammen.
Neben einem kleinen festen Stall mit Nistgelegenheiten haben die Hühner eine große Voliere. Zudem
bekommen die Tiere die Möglichkeit sich in einem mit Zäunen abgesperrten Freigehege tagsüber zu
bewegen. Die Voliere dient dem Zweck, dass die Hühner, auch wenn Ferien oder Wochenenden sind,
trotzdem noch genug Platz haben und außerdem sicher vor Füchsen oder anderen Fressfeinden sind.
Bei der Gestaltung waren die Bedürfnisse der Hühner oberste Priorität. So wird neben ausreichend
Platz den Tieren auch die Möglichkeit für Körperpflege und ein Sandbad gegeben.

Integration in den Schulalltag
Der Hühnerstall ist nicht nur eine Initiative des P-Seminars Biologie sein, sondern sich ins gesamte
Schulleben integrieren.
Dazu zählt auch die Kooperation mit unserem Schulgarten. Hier wird extra Getreide angebaut
werden, welches dann an unsere Hühner verfüttert werden kann. Im Gegenzug erhält der
Schulgarten Hühnermist, welcher als guter und natürlicher Dünger eingesetzt werden kann.
Neben dem Schulgarten ist auch unsere Mensa im Projekt Hühnerstall integriert. Da Hühner
Allesfresser sind, können zum Beispiel Essensreste, die in der Mensa nicht verkauft werden können,
an unsere Hühner verfüttert werden. Das spart Futterkosten und die Lebensmittel müssen nicht
weggeschmissen werden.

Und in der Zukunft?
Da wir nicht ewig an der Schule sein werden und wir hoffentlich 2018 unser Abitur schaffen und die
Schule dann verlassen werden, können wir uns nicht mehr weiter um die Hühner kümmern.
Deswegen ist es jetzt schon wichtig daran zu denken, wer sich dann um die Tiere kümmert.
Deshalb gibt es in diesem Schuljahr eine AG, die unter unserer Leitung und mit unserer Hilfe lernen
die Hühner zu pflegen, zu füttern und den Stall auszumisten, sodass der GSH Chicken Coop nach
unserem Abschluss übernommen werden kann und weiter bestehen kann.
Natürlich sind auch Eltern, Geschwister und andere Hühnerfreunde herzlich eingeladen die GSHSchulhühner zu betreuen!

Ein herzliches Dankeschön geht natürlich noch an unsere Sponsoren:
Sägewerk Buckreus, Maxit, Firma Schwarzmann GmbH. Zahnarztpraxis Schwarzmann, Futterfreund,

