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Schulhundkonzept

Das vorgelegte Konzept wird regelmäßig evaluiert und überarbeitet. So soll auf Dauer eine qualifizierte tiergestützte 

Pädagogik in der Oberschule Edewecht gefördert werden.

Assistenzhundeausbildung

Am 05.12.2020 hat die Assistenzhundeausbildung für Bonny und Polly bei „Assistenzhundetraining Tanja von Nethen –

Seite an Seite ins Leben“ begonnen. Die Ausbildung umfasst 30 Ausbildungsstunden, welche über ein Jahr aufgeteilt

werden und besteht aus verschiedenen Theorie- und Praxiseinheiten und Hospitationen seitens der Trainerin in der

Schule.

Themen während der Ausbildung sind u.a.:
− Mensch-Hund Kommunikation

− Aufgaben und Einsatzmöglichkeiten des Hundes innerhalb des Unterrichts

− Hospitation der Trainerin im Unterricht

− Sicherheitsmaßnahmen

− Versicherung und Haftung

− Hygiene und Gesundheitsmaßnahmen

Die Ausbildung endet mit einem Zertifikat als Schulbegleithund-Team.
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Die Schulhunde

Zur Tiergestützten Pädagogik an der Edewechter Oberschule werden die Hündinnen Bonny (Beagle/Shiba Inu-Mix, geb.

Juli 2018) und

Polly (Beagle, geb. Januar 2020)

eingesetzt, um die Arbeit der Lehrpersonen (Martina Kayser und Ina Boy) mit einzelnen Schülern oder in Lerngruppen

(Klassen) u. a. in den Bereichen Emotionalität und Sozialverhalten, Lern – und Arbeitsverhalten, Sprache und

Kommunikation zu unterstützen.

Wirkung und Rechtfertigung für den Einsatz von Schulhunden

Schulhunde haben viele positive Wirkungen auf die Lernenden.

Sie können stressabbauend wirken und die Ausschüttung des Glückshormons Oxytozin im Gehirn auslösen. Dieses

Hormon vermindert Ängste, fördert die Bindung, verbessert die sozialen Kompetenzen und die Empathie, vermindert

Aggressivität und führt zu einer positiven Selbstwahrnehmung.

Untersuchungen zeigen, dass sich an Klassen mit Schulhund bereits nach kurzer Zeit das soziale Klima und die Motivation

verbessert haben. Es wurden auch weitere positive Auswirkungen festgestellt: Die Lernenden gingen lieber zur Schule,

ruhige Lernende wurden aus der Isolation geholt, hyperaktive Lernende wurden ruhiger. Es fanden mehr Sozialkontakte

statt. Trotz all dieser positiven Wirkungen ist der Einsatz eines Schulhundes im Klassenzimmer kein Allheilmittel. Er kann

jedoch einen wertvollen Beitrag leisten.
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Eignung eines Hundes als Schulhund

Ein Schulhund muss seiner Aufgabe hinsichtlich seiner Sozialisation, physischen Konstitution und charakterlichen Veranlagung

gewachsen sein.

Er sollte menschenbezogen, gehorsam, ausgeglichen und verträglich mit Kindern sein und eine hohe Toleranzschwelle und

Stressresistenz haben.

Die Schulhunde Bonny und Polly wurden u. a. danach ausgesucht, dass Verletzungen der Schüler weitgehend auszuschließen

sind. Beide haben ein freundliches Wesen und sind aggressionslos. Bei Bedrängnis ziehen sie sich zurück oder sitzen die

Situation aus ohne sich zu wehren.

Vorbereitung vor dem Einsatz
- Das Schulhundeteam hat eine Ausbildung für Schulhunde absolviert oder ist in Ausbildung und hat einen Teil bereits 

abgeschlossen. Der Hund ist auf seinen Einsatz entsprechend vorbereit

- Die Schulleitung ist mit dem Einsatz einverstanden.

- Die Lehrperson hat ein Konzept für den Einsatz des Schulhundes erstellt. Die Lernenden, die Eltern, das Kollegium, 

Hausmeister und Reinigungspersonal sind darüber informiert. 

- Die Lehrperson hat mit den Lernenden und deren Eltern abgeklärt, dass keine Allergien oder Phobien vorliegen, ansonsten 

muss auf den Schulhundeinsatz verzichtet werden.

- Die Eltern haben ihr Einverständnis schriftlich bestätigt. 

- Es besteht ein Versicherungsschutz über die private Haftpflichtversicherung der Lehrperson bzw. der Halterin/des Halters.

- Die Lehrperson hat die Lernenden auf den Einsatz des Schulhundes vorbereitet und mit ihnen die Verhaltensregeln und 

Hygienevorschriften besprochen und eingeübt.
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Der Einsatz des Schulhundes

Die Eingewöhnung des Schulhundes erfolgt schrittweise

Der Hund sollte vorab mit dem Schulgebäude vertraut gemacht werden, wenn keine Schüler da sind.

Ein Einsatz des Hundes kann z.B zunächst für einen Unterrichtsblock an einem Wochentag stattfinden. Dabei muss

der Hund eine Rückzugsmöglichkeit (z.B. eine Box hinter dem Pult) haben.

Wenn der Hund einen Unterrichtsblock entspannt mitmacht, können die Zeiten in der Schule an diesem Tag

schrittweise erhöht werden.

Wie lange der Eingewöhnungsprozess dauert, kann nicht pauschal gesagt werden, da es vom Hund abhängig ist.

Wenn der Hund ganzen Schultag gut schafft, kann ein zweiter Tag dazu genommen werden und letztendlich einen

dritten Tag.

Empfohlen wird, dass die Hunde max. drei Tage in der Woche mit in die Schule gehen.

Die effektive Einsatzhäufigkeit ist abhängig von der Einsatzform, von Alter und Konstitution des Hundes.

Der Hund wird nur im Team Lehrperson-Schulhund bzw. Hundehalter/in-Schulhund eingesetzt und darf nicht ohne

Aufsicht der Lehrperson mit den Lernenden allein gelassen werden.
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Der Einsatz des Schulhundes

Die Lehrperson muss über die Fähigkeit verfügen, Gesundheit, Wohlbefinden und charakterliche Eignung ihres

eingesetzten Tieres richtig einzuschätzen. Sie muss in der Lage sein, Stresssignale und Anzeichen für

Überforderung richtig zu deuten und Einsatzbedingungen rechtzeitig zu ändern (Arbeit unter- oder abbrechen,

Ausgleich anbieten).

Ein Schulhund kann unterschiedlich eingesetzt werden:

Der Präsenzhund verbringt regelmäßig eine gewisse Zeit in der Klasse. Er ist nur anwesend. Meistens arbeiten 

die Kinder an ihren Plätzen, während der Hund von sich aus Kontakt mit ihnen aufnimmt. Der Hund wird in der 

Regel von der Lehrperson geführt und ist für diesen Einsatz entsprechend ausgebildet.

Ein Schulbesuchshund besucht eine Klasse (regelmäßig) stundenweise. Er wird von einer externen

Begleitperson oder der Lehrperson in die Klasse gebracht. Auch er ist als Schulhund entsprechend

ausgebildet. Bei seinem Einsatz steht die Interaktion mit dem Tier (Füttern, Spielen, Streicheln) im

Vordergrund. Er wird aktiv ins Unterrichtsgeschehen einbezogen und die Lernenden lösen kurze Aufgaben mit

ihm. Dabei gilt der Hund vorwiegend als Motivator. Er kann auch als so genannter Lesehund eingesetzt

werden, indem Lernende mit Leseschwierigkeiten dem Hund vorlesen.
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Hygiene

Für kranke und geschwächte Menschen oder Menschen mit Allergien kann durch Tierkontakte ein

gesundheitliches Risiko bestehen. Der Kontakt mit Schülern oder anderen Personen mit bekannter

Hundeallergie wird vermieden.

Der Schulhund muss einen guten Gesundheitszustand aufweisen, regelmäßig tierärztlich untersucht, geimpft

und entwurmt werden. Dies wird in einem Hygieneprotokoll dokumentiert. Ein Hund kann nur gesund und

sauber in die Schule mitgebracht werden.

Folgende Unterlagen vom Schulhund sind einzusehen:

- Tierärztliches Gesundheitsattest

- Impfausweis

- Entwurmungsprotokoll

- Protokoll zu vorbeugenden Behandlung von Endo-und Ektoparasiten

- Versicherungsnachweis

Der Hund darf zu keinem Zeitpunkt Zugang zur Schulküche oder Lebensmitteln haben.

Die Anwesenheit der Hunde führt zu keiner Änderung des üblichen Reinigungs-und Desinfektionszyklus.

Es ist aber verstärkt darauf zu achten, dass die Hände regelmäßig vor der Einnahme von Nahrung

gründlich mit Reinigungsmitteln gesäubert werden.

(Zur Beseitigung eventueller Missgeschicke des Hundes liegen neben einem Handtuch, Lappen und

Desinfektionsmittel bereit.)


