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Liebe Eltern der Martin-Luther-Grundschule,
der Einsatz von Schulhunden hat viele positive Wirkungen für das soziale Lernen, die Kommunikation und das Selbstbewusstsein. Ganz nebenbei lernen die Kinder auch, wie man sich
Hunden gegenüber verhält, was vor allem für die Begegnung mit fremden Hunden sehr nützlich ist.
Ein Schulhund muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um in der Schule eingesetzt werden zu können. Diese betreffen seinen Gehorsam und sein Wesen, aber auch die hygienischen und organisatorischen Rahmenbedingungen in der Schule.
Ich möchte Ihnen unseren Schulhund Indi kurz vorstellen:
Indi ist ein Kleinpudelrüde. Pudel sind allergenarm, da sie
keine Haare verlieren.
Indi ist ruhig, ausgeglichen, belastbar, aggressionsfrei und
freundlich. Er lässt sich auch von Fremden gerne streicheln,
gehorcht gut und ist gut sozialisiert - Menschen und Hunden
gegenüber. Indi ist absolut verträglich mit Kindern. Er baut
recht schnell Vertrauen auf, wenn man sich liebevoll mit ihm
beschäftigt. In verschiedenen Prüfungen hat Indi seinen Gehorsam und seine Freundlichkeit gegenüber Mensch und Tier
beweisen können. Natürlich ist Indi geimpft und wird regelmäßig entwurmt.
Indi hat eine abgeschlossene Schulhund-Ausbildung und ist
als Schulhund beim „Pädagogischen Landesinstitut RLP –
Arbeitskreis Schulhund“ offiziell gemeldet.

Indi besucht einmal wöchentlich die Schule (zur Zeit montags die Klasse 3a). Andere Klassen kann er nach Absprache besuchen und steht für Projekte zur Verfügung.
Der Schulhund wird ausschließlich mit mir als Hundeführerin eingesetzt und die SchülerInnen
werden zu keinem Zeitpunkt alleine mit dem Hund sein.
In einem Konzept zum pädagogischen Einsatz des Schulhundes werden alle diese
Voraussetzungen und Bedingungen sowie die Planung des Einsatzes näher erläutert. Das
Konzept ist bei Interesse in der Schule für Sie einsehbar.
Sollte Ihr Kind von einer starken Hundehaarallergie betroffen sein, teilen Sie uns dies bitte
mit. Falls Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte über das Sekretariat der
Schule an mich.
Mit freundlichem Gruß
Stefanie Peter

