
„Auf einmal ist der Frühling da“!
Mit diesem Thema beschäftigten
sich die Kinder der blauen Gruppe
des St. Marien Kindergartens
Oelde über mehrere Wochen.

Durch viele verschiedene, ge-
meinsameAktivitäten erlebten sie
das Erwachen der Natur und das
Entstehen neuen Lebens. Ge-
spannt erwarteten die Kinder so-
mit auch ihren neuen Nachwuchs
im Kindergarten. Auf Initiative der
Erzieherin, Silvia Weinekötter,
hatte der Rassegeflügelzuchtver-
ein Oelde, vertreten durch Gerd
Voss, der selbst Opa eines Kinder-
gartenkindes ist, der Einrichtung
einen Brutkasten zur Verfügung
gestellt. In der Woche vor Ostern
wurden Eier hineingelegt und die
Kinder konnten nun beobachten,
wie die niedlichen Küken schlüpf-
ten. JedenMorgen drängelten sie
sich aufgeregt vor dem Brutkas-
ten. Fasziniert konnten die Kinder
beobachten, wie nach und nach
die Küken aus den Eiern schlüpf-
ten. Noch ganz unbeholfen und
ziemlich erschöpft durch den
Schlüpfvorgang tapsten die „Klei-
nen“ umher. Die Kindergartenkin-
der versorgten sie mit Futter und
Wasser und lernten, wie man ein

Küken ganz vorsichtig in den Hän-
den hält.

Im Vorfeld hatten sie sich durch
Lieder, Geschichten, Spiele und
Experimente bereits viel Wissen
über Hühner und ihre Eier ange-
eignet. Auch das Gruppenhuhn
„Stella“ (ein Stofftier) war fester
Bestandteil des Gruppenalltags
und begleitete die Kinder durch
das Thema. Auch die Elternwaren
von der Aktion sehr angetan. Beim
Bringen und Abholen der Kinder
mussten sie stets einen Blick in
den Brutkastenwerfen und ließen
sich von der Begeisterung ihrer
Kinder anstecken.

Nach einer Woche hatten sich
die Küken gut entwickelt und
bekamen ein neues Zuhause. Ein
Besuch des ehemaligen „Nach-
wuchses“ ist bereits in Planung.
Trösten können sich die Jungen
und Mädchen des St. Marien Kin-
dergartens aber auchmit der Aus-
sicht auf eine Wiederholung des
Projektes. Unterstützung wurde
vom Rassengeflügelzuchtverein
bereits signalisiert und somit heißt
es vielleicht auch imnächsten Jahr
wieder: „Wir erwarten Nach-
wuchs“!

Henri, Hamza, Charlene, Jolien und Karina sind von den niedlichen Küken ganz
begeistert.

Tierischer Nachwuchs im
Kindergarten St. Marien

Ausflug auf das Kindergartengelände: (v.l.) Justus, Lena, Greta und Feyza begleiten die Küken
auf ihrem ersten Ausflug ins Freie.

Die Erzieherin Silvia Weinekötter bedankt
sich bei Gerd Voss, dem Vorsitzenden des
Rassengeflügelzuchtvereins, für die Leih-
gabe des Brutkastens.


