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„Ohne Unterstützung wäre das gar 
nicht möglich, die Eltern sind uns 
eine große Hilfe. Abends bringen 
sie die Tiere gemeinsam mit ihren 
Kindern in den Stall und bringen 
oft Futter mit“. Für die Finanzie-
rung der Unterhaltskosten kommen 
Paten auf, die einmal im Jahr 100 
Euro zahlen. Sogar für den Tier-

auf dem Pausenhof
Vor fast einem Jahr nahmen die Schüler der 2. Klasse 
der Grundschule Hinsbleek an einem Wettbewerb 
teil und gewannen einen Zuschuss für ihren 
gewünschten Schulzoo. Jetzt ist es soweit: Das 
Gehege ist fertig und zwei Ziegen und zwei Schafe 
sind bereits eingezogen. 

arztbesuch der Vier ist gesorgt. 
Die Behandlung zahlt der Arzt, 
lediglich die Medikamente müssen 
vom Spendengeld bezahlt werden. 
Bislang war dies aber noch nicht 
der Fall, den Tieren geht es gut und 
zum nächsten Pausenklingeln ste-
hen die Vier wieder voller Vorfreu-
de am Zaun.                Laura Pfeiffer

Ein kleines Mäh, ein Pausenklin-
geln – und schon ist Action in der 
Grundschule Hinsbleek. Die Kin-
der laufen aufgeregt zum neuen 
Schulzoo. Jeder möchte die kleinen 
Ziegen und die Schafe streicheln, 
sie füttern und mit ihnen spielen. 
„Heute sind nur Schüler der Klasse 
2a dran“, erklärt die verantwortli-
che Lehrerin Sabine Stramalia.
Vor einigen Wochen zogen die 
neuen Bewohner der Grundschule 
Hinsbleek Schaf Chaussette, Schaf 
Lunette, Ziege Schneeweißchen 
und Ziege Flecki, ein. Anfänglich 
waren die Tiere noch sehr schüch-
tern und zurückhaltend, doch mitt-
lerweile hat sich dies grundlegend 

geändert. Pünktlich zur Pause 
versammeln sich die Ziegen und 
Schafe am Tor und freuen sich auf 
die nächsten 20 Minuten in denen 
sie im Mittelpunkt stehen. „Die 
Kinder lernen so, sehr gut Verant-
wortung zu übernehmen und sich 
an Regeln zu halten“, berichtet die 
Lehrerin. 
Pro Woche hat eine Klasse Dienst. 
Die Schüler müssen die Tiere den 
Tag über verpfl egen, das Gehege 
sauber machen und die Ziegen und 
Schafe abends in den Stall bringen. 

Kusche lalarm 

Die Schafe genießen die täglichen 
Streicheleinheiten der Kinder.
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