Schulhundkonzept

Einsatzbereiche des Schulhundes „Cooper“ und seiner Hundeführerin Lisa Vollmer an der Peter-Härtling-Schule in Mainz Finthen

Angaben zum Hund
Cooper wurde am 15. September 2012 geboren. Er stammt ursprünglich aus Slowenien und
lebte bis zu seinem ersten Lebensjahr in einem Tierheim in Mainz.
Cooper ist ein freundlicher und verspielter Mischlingsrüde. Er hat ein ausgeglichenes, ruhiges
Wesen und mag es mit Menschen, insbesondere mit Kindern zusammen zu sein. Er ist
unerschrocken und besitzt Sicherheit gegenüber akustischen und optischen Reizen.
Er hat gelernt sich unterzuordnen und besitzt Vertrauen gegenüber dem Menschen.
Cooper bereitet es große Freude, neue Tricks zu erlernen und kleine Kunststücke vorzuführen.
Seine Lieblingsbeschäftigungen sind apportieren, spielen, fressen und ausgiebig gestreichelt zu
werden.

Ausbildungen des Hundes und der
Hundeführerin / Dokumentation
Cooper und sein Frauchen haben im August 2017 erfolgreich die „Schulhund-Team-Ausbildung“, des
Ausbildungszentrums für Tiergeschützte Pädagogik Rheinland-Pfalz, in Bernkastel-Kues abgeschlossen.
Coopers Eignung zum Schulhund wurde im Vorfeld gründlich überprüft und wird darüber hinaus fortwährend
kontrolliert.
Folgende Punkte sind dokumentiert, bzw. werden regelmäßig kontrolliert:
Ø Tierärztliches Gesundheitsattest
Ø Vorgeschriebene Impfungen (Impfausweis vorhanden)
Ø Protokolle der Ekto- und Endoparasiten Prophylaxe
Ø Tierhalterhaftpflichtversicherung
Ø Zustimmung von Schulleitung, SEB, Kollegium
Ø Information an den Schulträger, die ADD, Unfallkasse RLP, Gesundheitsamt und Veterinäramt
Ø Selbstverpflichtung

Ziele des Einsatzes
à Förderbereich Emotionalität
Ø Förderung von Motivation und Lernfreude: Die Kinder gehen motiviert zur Schule und freuen sich
auf den wöchentlichen Besuch des Schulhundes.
Ø Reduktion von Angst: Insbesondere Schüler, die negative Empfindungen gegenüber Schule haben,
können durch den Einsatz des Schulhundes Angst und Stress abbauen.
Ø Aufbau von Mut und Motivation: Die Kinder überwinden Ängste und sind motiviert bei der
Bewältigung vielfältiger Aufgaben und Anforderungen.
ØSelbstsicherheit/Selbstbewusstsein stärken: Die Schüler trauen sich selbst mehr zu, sind mutiger
und entwickeln mehr Selbstbewusstsein durch den Kontakt mit dem Schulhund.
Ø Impulskontrolle: Die Kinder lernen sich selbst hinsichtlich ihrer Emotionen zurück zu nehmen und
dieses Verhalten auch auf andere Situationen zu übertragen.
Ø Förderung der Konzentration: Die ruhige und gelassene Art des Hundes überträgt sich auf die
Schüler, sodass es den Kindern besser gelingt, sich auf den Unterricht zu konzentrieren.

Ziele des Einsatzes
à Förderbereich Sozialkompetenz
Ø Aufbau von Verantwortungsbewusstsein/Regelbewusstsein: Die Kinder lernen
Verantwortung für das Tier zu übernehmen (Regeln im Umgang mit dem Hund: Ordnung im
Klassenraum, Ranzen geschlossen halten, nicht füttern, etc.) und dieses
Verantwortungsbewusstsein auch auf andere Bereiche des Lebens zu übertragen.
ØKonfliktverhalten/Reduktion von Aggressivität: Die Kinder lernen einen respektvollen Umgang
mit dem Tier und übertragen dieses Verhalten auf andere Bereiche des sozialen Lebens.
ØRücksichtnahme: Die Schüler üben mehr Toleranz aus, was die Stärkung der Gemeinschaft zur
Folge hat.
Ø Interaktion zwischen Hund und Mensch: Körpersprache des Hundes und der Menschen besser
kennen und verstehen zu lernen.

Rahmen des Einsatzes
Bevor Cooper als Schulhund in die Schulgemeinschaft aufgenommen werden kann, gilt es die
Kinder entsprechend vorzubereiten.
Hierbei erhielten alle Schulkassen einen Brief, indem sich Cooper den Kindern zunächst
vorstellte und ihnen die wichtigsten Verhaltensregeln mitteilte. Zudem wird er die einzelnen
Klassen nacheinander besuchen, damit die Kinder den Schulhund persönlich kennenlernen
können.
Die Kinder der Arbeitsgemeinschaft „Schulhund“ müssen den Umgang mit dem Hund sowie
entsprechende Verhaltensregeln ganz genau kennen. Auf Plakaten mit Bildern & Symbolen
werden die verschiedenen „Schulhund-Regeln“ festgehalten. Auch empfiehlt es sich, bestimmte
Regeln mit den Kindern einmal selbst auszuprobieren. Wie fühlt es sich zum Beispiel an, wenn
viele Kinder gleichzeitig Coopers Namen rufen oder ihn streicheln und umarmen wollen. Solche
kleinen Rollenspiele helfen den Kindern, den Hund und seine Bedürfnisse besser verstehen zu
lernen. Bei einem „ersten Beschnuppern“ lernen die Kinder den Hund kennen und dürfen
Kontakt zum Tier aufnehmen. Auf Kinder mit Ängsten wird besonders Rücksicht genommen.

Einsatzbeispiele
Neben dem wöchentlichen Besuch des Schulhundes bereitet es den Kindern der Schulhund AG
ebenso Freude, zusätzliche Informationen über das Lebewesen „Hund“ kennen zu lernen.
Beim Beobachten eines Versteckspiels, bei welchem Cooper zuvor versteckte Leckerlis aufspürt,
lernen die Kinder, weshalb der Hund diese Aufgabe mit seiner Nase so gut bewältigen kann.
Große Begeisterung zeigen die Kinder auch, wenn sie selbst dem Hund Signale (Sitz, Platz,
glücklicher Hund, etc.) geben dürfen, die das Tier ausführt.
Beim Agility Training auf der Schulwiese erleben die Kinder, ein Wir-Gefühl, da jedes Kind, das
sich bereit dazu fühlt, in den Parcours (Beintunnel, Armbrücke, etc.) miteingebunden werden
kann.

