


Liebe Eltern,

liebe Schülerinnen und 
Schüler!

Auf  den  folgenden  Seiten  stellt  sich
das  Mensch-Hund-Team  vor  und
erläutert Ihnen und Euch das Konzept
eines Schulhundes. 

Mein  Name  ist  Kirsten  Steiding-
Schürmann,  und  ich  unterrichte  seit
2003 die Fächer Englisch und Biologie
am Gymnasium  Fallersleben. Ich bin
verheiratet und habe zwei Kinder. 

Unser Schulhund  Finn wurde im Jahr
2017  geboren  und  ist  ein
Goldendoodle.  Diese  Kreuzung
zwischen Pudel und Golden Retriever
wurde  speziell  für  Tierhaarallergiker
gezüchtet,  d.h.,  sie  verliert  keine
Haare, sondern wird geschoren. 

Was ist ein Schulhund?

Die  meisten  Schulhunde  sind
Präsenzhunde,  d.h.,  sie  führen  keine
Tricks vor,  sondern sind "einfach nur"
da. Die Kinder lernen die Bedürfnisse
eines  Hundes  und  den  Umgang  mit
einem Hund kennen. Dabei reflektieren
sie auch ihre eigenen Bedürfnisse, so
dass  ein  positives  Klassenklima
entstehen  kann.  Die  Anwesenheit
eines Hundes kann Stress reduzieren
und sehr motivierend wirken. 

Ihr,  liebe  Kinder,  könntet  mit  Finn  in
folgenden  Situationen  zusammen-
treffen:

Hunde-AG im Ganztagsangebot:
Hier werden Regeln zum Umgang mit
Hunden erarbeitet. Wir spielen Spiele
rund  um  den  Hund,  und  am  Ende
kann  ein  Hundeführerschein  für
Kinder absolviert werden. 

Lesehund-Projekt: 
Für Kinder, die noch nicht flüssig und
laut  genug  vorlesen  können  oder
möchten,  besteht  die  Chance,  ihre
Lesekompetenz  zu  verbessern.  Ihre
Erfolge  werden  im  Lesepass
festgehalten. 

Hundetag am GyFa: 
Einmal im Jahr findet für die fünften
Klassen   ein  ganzer  Vormittag  rund
um den  Hund statt  im Rahmen der
Unterrichtseinheit  "Der  Wolf  ist  der
Vorfahr aller Hunde".

Klassenbegleithund: 
Vielleicht  habt  Ihr  Glück,  und  Finn
kommt  stundenweise  mit  seinem
Frauchen in Euren Unterricht.



Was Sie noch wissen sollten

Der Schulhund betritt und bewegt sich
innerhalb der Schule stets in Begleitung
seiner  Hundeführerin.  Diese  verfügt
über  den  Sachkundenachweis  für
Hundehalter  sowie  über  eine
Ausbildung in Tiergestützter Pädagogik.
Der Besuch in einer Schülergruppe wird
vorbereitet, so dass die Kinder über das
Händewaschen  vor  und  nach  dem
Kontakt mit dem Tier informiert sind. 
Der  Hund  wird  vierteljährlich  endo-
parasitisch  behandelt  ("Entwurmung"),
und  es  wird  eine  Prophylaxe  gegen
Ektoparasiten  wie  z.B.  Zecken  durch-
geführt.
Auf  Verlangen  kann  ein  aktueller
Impfstatus eingesehen werden. Finn ist
nach den Empfehlungen der StIKo Vet
(Ständige  Impfkommission  Veterinär-
medizin)  grundimmunisiert  gegen
Staupe, Parvovirose und Leptospirose;
diese  Impfungen  werden  in  den
vorgeschriebenen  Intervallen  aufge-
frischt. 
Grundsätzlich gilt, dass der Hund nicht
mit in die Schule genommen wird, wenn
er Krankheitssymptome wie z.B. Durch-
fälle o.ä. zeigt. 
Finns  Besuch  in  der  Schule  ist
versichert! 

Ansprechpartner:
Kirsten Steiding-Schürmann
kirsten.steiding@gyfa.info

Ein Schulhund?!


