
Liebe Eltern, 

nach zweijähriger Planung und vielen Hinternissen sind am Montag, den 20.05.2019 endlich  zwei 

Zwergkaninchen  Namens Polly und Lilly bei uns eingezogen. Die Kaninchen kommen aus dem 

Tierheim Bad Kreuznach. Das größere Kaninchen Namens Polly wurde  zusammen mit seinem 

Kaninchenpartner Deejay  von einer Familie für die Kinder angeschafft und schon  nach 2 Monaten 

wieder im Tierheim  abgegeben. Nach nur 2 Tagen hatte Polly ein Nest im Käfig gebaut und 5 kleine 

Kaninchenbabys zur Welt gebracht. Vor einer Woche haben die Vorschulkinder dann im Rahmen des 

Hundeprojektes  das Tierheim  in Bad Kreuznach besucht und sich sofort in die Kaninchenfamilie 

verliebt. Da der kastrierte Rammler (  so nennt man männliche Kaninchen 80 Euro kosten sollte, 

haben wir uns für die Häsin und ein Kaninchenkind entschieden. Das Tierheim hat uns noch mit 10 

Euro unterstützt, so dass die Kaninchen zusammen 40 Euro gekostet haben.  Die Kinder haben sich 

riesig gefreut und helfen schon fleißig bei der Versorgung der beiden Kaninchen. Da nicht alle Kinder 

auf einmal dran kommen können, wird es einige Zeit dauern, bis alle Kinder einmal bei der 

Versorgung, bei der Stallpflege und natürlich auch beim Streicheln mitmachen dürfen.  Wir möchten 

uns ganz besonders bei Herrn Ferentz bedanken, der das Kaninchengehege gebaut hat und uns auch 

jetzt noch bei unseren Ideen und Verbesserungsvorschlägen unterstützt. Die Vorschulkinder haben 

Baupläne von Kaninchenhäusern, Heuraufen usw. aufgemalt und in der Werkstatt mit Herrn Ferentz 

Hilfe umgesetzt. Wir möchten uns auch bei allen Eltern bedanken, die uns  bei der 

Wochenendbetreuung helfen  durch Futterspenden und auch Geldspenden unterstützen. 

Nur durch die Mithilfe von ihnen und ihren Familien, kann das Kaninchenprojekt bestehen und für 

die Kinder, die heutzutage ja kam noch Kontakt zu Tieren haben, ist es sehr wichtig mit Tieren 

aufzuwachsen. 

Durch den Umgang mit den Tieren wird das Sozialverhalten gefördert, die Kinder lernen 

Rücksichtnahme und Verantwortung für ein Lebewesen zu übernehmen. Sie lernen auch einiges über 

die Art des Tieres, was darf ein Kaninchen fressen, wie oft muss ein Kaninchen fressen und welches 

Futter darf man ihm anbieten.   

Vielen Dank für ihre Mithilfe 

Die Kinder und Erzieher der Schatzkiste 

                            


