„Man kann in die Tiere nichts hineinprügeln, aber man
kann manches aus ihnen herausstreicheln.“
Astrid Lindgren

Seit August 2018 besucht auch eine besonders haarige Schülerin
den Unterricht der Klasse 1b: Malin ist ein Schulhund in Ausbildung.
Warum ein Schulhund?
In Studien sowie in der Praxis ist festgestellt worden, dass die alleinige Anwesenheit von Hunden im Unterricht auf Schüler beruhigend wirkt. Ein Schulhund agiert hier außerdem als
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Lernbeschleuniger

Charakter des Hundes
Ein Schulhund sollte folgende Kriterien erfüllen, um eine gelungene Unterstützung darzustellen: (L. Agsten,
www.Schulhundweb.de)
- keinerlei aggressive Ausstrahlung
- kein Herdenschutztrieb
- am Menschen orientiert
- absolut verträglich mit Kindern
- keinerlei Beißansätze
- nicht bellfreudig
- nicht geräuschempfindlich
- nicht ängstlich und unsicher

Eine gute Bindung zum Lehrer ist eine weitere wichtige Voraussetzung um den regulären Unterricht störungsfrei abhalten zu
können bzw. um den Hund in die pädagogische Arbeit mit einzubeziehen.
Diese Eigenschaften bringt Malin wöchentlich einmal mit in die
Schule. Da sie sich noch in der Ausbildung befindet, hospitiert
auch die Hundetrainerin und beurteilt Malins Eignung. Diese wurde ihr bereits nach der ersten Hospitation bescheinigt.
Malin verfügt dank ihrer bisherigen Ausbildung über einen guten
Grundgehorsam und dank ihrer Lernfreudigkeit über ein breites
Repertoire an Tricks, über die sich die Kinder außerdem freuen.

Malin ist anderthalb Jahre alt und gehört Frau Luther. Sie ist ein
Mischling aus Bordercollie/Labrador und Kleiner Münsterländer.
Malin und Frau Luther sind in der Schule nur im Team anzutreffen.
Selbstverständlich ist es besonders wichtig, Schülerinnen und
Schüler im Umgang mit dem Hund an Regeln heranzuführen und
diese auch einzufordern. Wenn Malin mit Frau Luther also eine
andere Klasse besucht, weil diese Klasse einen Besuch wünscht,
werden diese Regeln vorgestellt, um die Schülerinnen und Schüler auf den tierischen Besuch vorzubereiten.
Ein kurzer Film zu einem anderen Schulhund kann unter
https://youtu.be/JQq0nSMhzDk aufgerufen werden.

