Kindergarten und Primarschule Wahlen

Schulbegleithund
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1. Der Schulbegleithund
1.1 Sinn und Wirkung eines Schulbegleithund
Die tiergestützte Pädagogik wird immer häufiger eingesetzt. Die positiven Effekte eines
Schulbegleithundes sind wissenschaftlich belegt. Ein Hund im Klassenzimmer ist wie ein
Co-Pädagoge. Er kann als Motivator, Eisbrecher und / oder Brückenbauer dienen. Für
uns nicht direkt erkennbar, unterstützt die Anwesenheit eines Schulbegleithundes bereits
auf physischer Ebene. Durch den Körperkontakt und die Interaktion mit dem Hund wird
der Blutdruck gesenkt, ein positiver Einfluss auf das Nervensystem zeigt sich, indem
weniger Stresshormone ausgeschüttet werden und auch der Bewegungsapparat
profitiert durch die Bewegung.
Weitere Wirkungen, die durch einen Schulbegleithund unterstützt werden:
•

Bessere Arbeits- und Lernatmosphäre: Kinder sind motiviert, Stress und Ängste
werden abgebaut, Aufmerksamkeit und Konzentration werden gefördert,
Auffälligkeiten werden reduziert.

•

Artgerechter und respektvoller Umgang mit Tier und Mensch wird geübt:
Hunderegeln kennenlernen, Angst vor Hunden abbauen, Selbstbewusstsein
stärken

•

Übernehmen von Verantwortung: Durch das Einhalten der Hunderegeln und das
Umsetzen dieser lernen die Kinder, Pflichten gegenüber einem weiteren
Lebewesen mitzutragen.

•

Verbesserung der Kinder – Lehrperson – Beziehung

•

Hund wirkt als sozialer Katalysator: Ruhige Kinder kommen mehr aus sich heraus,
aktive Kinder nehmen sich mehr zurück.

•

Die Zuneigung des Hundes vermitteln ein gutes Gefühl: Dem Hund sind schulische
Leistungen, Aussehen etc. egal, man wird gemocht, so wie man ist.

•

Lernen am Beispiel: Auch Hunde sind nicht perfekt, Umgang mit Fehlern wird
thematisiert.

•

Der Hund bietet eine Möglichkeit für körperlichen Kontakt: Ausschüttung von
Glückshormonen

•

Hunde können Brücken zu Kindern mit besonderen Bedürfnissen bauen und sie so
in die Gemeinschaft einbeziehen.

1.2 Tätigkeit eines Schulbegleithund
Ein Hund ruht oder schläft 16 bis 20 Stunden am Tag. Hunde, die längerfristig zu wenig
Ruhe haben, zeigen Stresssymptome und können krank werden. Daher sind beim
Einsatz eines Schulbegleithundes die Grundbedürfnisse und das Wohlergehen des
Hundes stets im Vordergrund. Passive Tätigkeiten wie schlafen, liegen, ruhen,
herumgehen oder sitzen sind primär und aktive Tätigkeiten wie Suchspiele,
Apportierspiele sind beim Einsatz des Hundes sekundär.
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Die vielen Geräusche, Gerüche und Eindrücke sind für den Hund sehr anstrengend. Dies
ist auf den ersten Blick nicht immer erkennbar, weshalb stets darauf geachtet werden
muss, dass der Hund im Einsatz seine Ruhezeiten hat. Es ist auch nicht möglich, den
Hund jeden Tag einzusetzen, da dieser zur Ruhe kommen muss.

2. Das Team
Das Schulbegleithunde-Team besteht aus…

Maino
Rasse:
Entlebucher Sennenhund
Geboren:
23.01.2017 (5 Jahre alt)
Das mache ich gerne:
Fressen, suchen, spielen, neue Sachen
lernen, schlafen
Das mache ich nicht so gerne:
Allein sein, schön an der Leine gehen
Maino lebt seit etwas mehr als 2 Jahren bei uns. Wir haben ihn aus einem Tierheim im
Aargau. Er war 3 Jahre alt, als er bei mir und meinem Partner eingezogen ist. Er war von
Beginn an ein sehr lieber und ruhige Hund. In einigen Situationen ist Maino manchmal
etwas unsicher. Dies zeigt sich beispielsweise in Begegnungen mit fremden
erwachsenen Personen. Er ist zu Beginn schüchtern und möchte auch nicht immer
direkt angefasst werden. Dies zeigt er auch auf seine ruhige Art. Hat er Vertrauen
gefasst, ist Maino aber sehr menschenbezogen und sucht den Kontakt. Gegenüber
Kindern verspürt er diese Unsicherheit nicht und fühlt sich sehr wohl in deren Nähe.
Maino lernt sehr schnell und sehr gerne. Vor allem mit Leckerlies ist er immer zu
begeistern. Durch seinen Spass am Lernen haben wir schnell begonnen, mit ihm zu
trainieren. Sein Grundgehorsam ist dadurch gut aufgebaut.
und…

Sonja Streicher
Tätigkeit:
Klassenlehrerin auf der Unterstufe
Geboren:
12.10.1994
Das mache ich gerne:
Wandern, klettern, unterrichten
Das mache ich nicht so gerne:
lange sitzen
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Der Wunsch einen Hund zu haben, begleitete mich schon sehr lange. Während dem
Studium konnte ich, zusammen mit meinem Partner, diesen endlich erfüllen. Die Idee
eines Schulbegleithund begeisterte mich, seit ich das erste Mal davon gehört habe. Ich
habe im Studium bereits Arbeiten zur Thematik verfasst und mich bis heute immer
wieder damit auseinandergesetzt. Die Tatsache, dass mein Partner aktuell eine
Ausbildung zum Hundetrainer absolviert, liess mein Bedürfnis mein Grundwissen über
Hunde nochmals stark wachsen.
Meine Bindung zu Maino ist sehr stark. Das ganze erste Jahr, als er zu uns kam, war ich
mit Maino zuhause. In dieser Zeit wurde eine starke Vertrauensbasis gelegt. Ich kann
seine Handlungen sehr oft vorausdenken und weiss auch sofort, wenn ich etwas für sein
Wohlbefinden tun kann. Umgekehrt spürt auch Maino mein Befinden.
Eine enge Bindung vom Team ist ausschlaggebend für das Gelingen eines Einsatzes als
Schulbegleithund.

3. Ziele/Methode/Regel
3.1 Ziele
Der Einsatz soll für alle Beteiligten einen Mehrwert bringen. Es soll ein pädagogischer
Sinn und Zweck erfüllt werden:
•

Die Kinder sollen durch die Anwesenheit des Hundes den Mehrwert eines ruhiges
Lernklima schätzen lernen.

•

Die Kinder sollen die Hunderegeln berücksichtigen und langsam eine Beziehung
zum Hund aufbauen.

•

Die Kinder sollen die Körpersprache des Hundes kennenlernen und die Signale
richtig ablesen können.

•

Die Kinder sollen allfällige Ängste abbauen und Vertrauen aufbauen.

•

Die Kinder sollen sich Sachwissen zum Hund aneignen und lernen, was ein Hund
zum Leben braucht und dadurch Vergleiche zu anderen Tieren und sich selbst
ziehen können (Lehrplan 21).

•

Die Kinder sollen den richtigen Umgang mit dem Schulbegleithund kennen und
angeleitet Aktionen mit dem Hund durchführen (freiwillig).

3.2 Methode
Tiergestützte Pädagogik umfasst Aufgaben mit, um und für den Hund. Der Hund
bewegt sich nicht ziellos im Klassenzimmer und ist nie alleine mit den Kindern. Alle
Aktionen sind begleitet. Der Kontakt zum Hund ist immer freiwillig vom Kind gewählt.
Folgend sollen Beispiele zum Einsatz folgen:
•

Zu Beginn sollen die Hunderegeln kennengelernt und Allgemeinwissen zum Tier
aufgebaut werden.

•

Suchspiele oder Apportierspiele mit Maino
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•

Beobachten der Körpersprache: Ablesen von Gefühlen

•

Arbeit am Klassenklima: Jeder trägt seinen Beitrag, damit sich Maino und alle
anderen wohl fühlen.

•

Sinnesspiele nach dem Beobachten von Nasenarbeit

•

Übungen absolvieren, welche sich im Verlauf der Zeit im Schulalltag ergeben.

3.3 Regeln
• Wenn Maino in der Schule dabei ist, hängt an der Tür ein Schild. Dadurch weiss
jede/r, die/der das Klassenzimmer betreten möchte, dass Maino anwesend ist.
•

Nach dem Kontakt zu Maino werden die Hände gewaschen.

•

Nur ein Kind darf Maino streicheln.

•

Maino wird an der Brust, am Rücken und an der Schulter gestreichelt, nicht am
Kopf.

•

Wenn Maino hinter dem Lehrerpult in seiner Ruhezone ist, wird er in Ruhe
gelassen.

•

Niemand füttert Maino.

•

Maino wird nicht gerufen. Er entscheidet selber, wohin er geht.

4. Die Rahmenbedingungen
4.1 Raum
Der Hund hat im Klassenzimmer einen festen Rückzugsort. Das ist wichtig, damit er weiss,
wo er zur Ruhe kommen kann, ohne gestört zu werden. Dieser Ort wird hinter dem
Lehrerpult sein. Diese gilt als Ruhezone, welche für die Kinder tabu ist. Wie erwähnt, wird
an der Tür jeweils ein Schild hängen, sollte der Hund anwesend sein.
4.2 Material
Damit sich der Schulbegleithund im Klassenzimmer wohl fühlt, wird für einige Einsätze
zusätzliches Material benötigt. Dieses wird von mir selbst besorgt und auch die Kosten
werden durch mich getragen. Gebraucht wird ein Wassernapf, eine Hundedecke, eine
Leine, Schnüffel- und Apportierspielzeugs, Leckerlies und andere Hundeartikel. Den
Umgang mit dem Material werden die Kinder in der Schule lernen.
4.3 Personelle Voraussetzungen
In der Klasse gleichzeitig tätige Personen werden vorab informiert. Der Einsatz vom
Schulbegleithund wird grundsätzlich von allen Seiten unterstützt. Ängste seitens der
Lehrerschaft sind keine vorhanden, eventuelle Allergien sind abgeklärt und von direkt
involvierten Personen keine bekannt. Die Schulleitung unterstützt zusammen mit dem
Schulrat das Vorhaben.
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4.4 Kommunikation
Das Team wird in einer Sitzung zum Vorhaben informiert. Die
einzelnen Klassen werden dann durch die zuständige
Klassenlehrperson informiert. Die Schulleitung und der Schulrat
begrüssen und unterstützen den Einsatz von Maino als
Schulbegleithund. Die Eltern werden mittels eines Elternbrief
informiert. Die Kinder kennen Maino bereits von Schulreisen. Das Ziel
ihn als Schulhund mitzunehmen ist ihnen auch schon bekannt. Die
Kinder werden durch mich in der Schule über das Vorhaben
informiert.
4.5 Zukunft
Im Kanton Baselland ist eine Ausbildung zum Schulhund nicht zwingend.
Zeigt sich aber, dass Maino im Klassenzimmer Freude hat und der Einsatz den erhofften
Mehrwert für alle mit sich bringt, soll das Vorhaben evtl. ausgeweitet werden. Dies
würde eine Ausbildung zum Schulbegleithund beinhalten, wodurch das bereits
vorhandene Wissen gefestigt und ausgebaut werden soll. Der Zeitpunkt dafür ist jedoch
noch offen.
4.6 Verhalten bei Notfällen:
Der Schulalltag bringt immer wieder Situationen mit sich, die vorher bestmöglich
durchdacht werden sollten. Bei einem Notfall wird der Hund in seine Ruhezone
gebracht und angebunden. Sollte eine weitere Lehrperson oder Fachkraft in der Klasse
anwesend sein, wird diese zur Hilfe gezogen. Muss der Hund abgeholt werden, sind zwei
Notfallnummern hinterlegt. Der Hund kann, bei Anwesenheit, vorübergehend zur
Schulleitung gebracht werden.
4.7
Rechtliche Fragen
Maino ist durch unsere Privathaftlichtversicherung mitversichert.
Eine artgerechte Haltung ist uns sehr wichtig und wir halten die Verordnungen des
Tierschutzgesetzes ein. Dies umfasst vor allem, dass ein Einsatz nur zustande kommt,
wenn es dem Hund gut geht und er gesund ist. Für eine artgerechte Haltung gehört für
mich besonders den Bewegungsbedürfnissen nachzukommen, ihm eine ausgewogene
Ernährung anzubieten und eine spielerische Form für Erziehungsübungen zu wählen.

Sonja Streicher, erstellt im Oktober 2022
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