Unser
Schulhundkonzept
Die Violenbachschule bekommt Verstärkung!
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 Seit dem 19. Jahrhundert werden Tiere besonders in
medizinischen, therapeutischen und pädagogischen
Einrichtungen eingesetzt, um die Entwicklung von Menschen
positiv zu beeinflussen.
 Seit den 1970er Jahren: vermehrte Bemühungen diese Wirkung
der Tiere wissenschaftlich zu belegen und zu erforschen.

Historie

 Arbeitsgemeinschaften vieler Universitäten und praktizierender
Pädagogen und Therapeuten treiben die Forschung und
Entwicklung von Qualitätsstandards in diesem Bereich heute
voran.
 NRW ist das einzige Bundesland, das im September 2015 zum
Einsatz von Schulhunden eine Handreichung herausgegeben hat.
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 2017 differenzierte und definierte der Verein
„Qualitätsnetzwerk Schulhunde e.V.“
den Begriff „Schulhund“ wie folgt:
 Schulhund: Oberbegriff für alle Hunde, die in der Schule
eingesetzt werden.

Begriffe

 Schulbegleithund: kommt regelmäßig mit seiner Besitzerin, einer
Pädagogin, in die Schule, begleitet sie in einzelne Klassen bzw.
Gruppen.
(Gleichzusetzen sind Begriffe wie „Präsenzhund“ oder
„Klassenbegleithund“.)
 Schulbesuchshund nimmt nur projekt- bzw. themenweise für
einige Stunden am Unterricht teil.
 Der Therapiehund hingegen kommt mit seiner Besitzerin, einer
Therapeutin“ regelmäßig in die Schule.
 → Ein „Lesehund“ kann sowohl Schulbesuchshund oder
Schulbegleithund sein.
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Hundegestütze Pädagogik in der Schule (HuPäSch)

Ziele
(HuPäSch)










Steigerung des Verantwortungsbewusstseins
Stärkung des Selbstwertgefühls
Förderung des Sozialverhaltens
Unterstützen der kognitiven Fähigkeiten
Förderung der motorischen Fähigkeiten
Zulassen von Körpernähe
Verbesserung des Gruppenklimas
Einhaltung von Regeln
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 An unserer Schule sollen zukünftig insgesamt 3 Hunde am
Schulleben teilhaben.
 Im Folgenden werden sie mit ihren jeweiligen Aufgabengebieten
vorgestellt.
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 dreijähriger brauner Labrador.
 Familienhund
 Haltungsform: Zusammen mit einem Parson Russel, 2 kleinen Kindern
(ein und drei Jahre) und 2 erwachsenen Personen – ländlich- Bauernhaus
mit 200qm Garten
 Stressresistent, Lautstärke gewöhnt, unkontrollierte Bewegungen und
plötzliche Berührungen stellen für ihn keine belastenden Situationen dar.
 geduldig Kindern gegenüber

Buddy

 liebt es gekrault zu werden.

 Erwachsenen tritt Buddy sehr freundlich gegenüber
 große Stärke :Erfahrung mit zunächst ängstlichen Kindern
 gut sozialisiert
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Buddy
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Yuki
Yuki

 einjährige Schweizer Weiße Schäferhündin.
 stammt aus einer speziellen Zucht, die die Welpen u.a. auf ihre
Arbeit als Schulbesuchshund (u.v.m.) vorbereitet
 hat bereits ein „Praktikum“ in der Pandaklasse absolviert und soll
zunächst in dieser Klasse eingesetzt werden.
 mit anderen Menschen, Tieren und Orten von Anfang an gut
sozialisiert
 besuchte eine Welpenschule und nimmt regelmäßig u.a. an
Junghundkursen sowie einem „Kids and Dogs“-Kurs der
Hundeschule teil
 empfängt Befehle generell gerne und lernt zügig
 liebt es gestreichelt zu werden und zu spielen
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Yuki
 reagiert fremden Menschen gegenüber freudig und freundlich,
fasst dabei schnell Vertrauen
 reagiert in Stresssituationen manchmal noch mit Bellen
Hieran wird aber konsequent gearbeitet.

 lässt sich problemlos an allen Körperstellen berühren
 laute Geräusche irritieren sie nicht
 insgesamt ausgeglichen,
anpassungsfähig und freundlich
 sehr menschenbezogen
und an vielen neuen Dingen
interessiert
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Yuki
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 Frieda ist die 9-jährige Mischlingshündin von Frau Erdtmann und
ausgebildete Begleithündin. Sie ist die Seniorin in dem
Schulhund-Trio und hat bereits sechs Jahre Schulerfahrung.

 In Stresssituationen reagiert sie durchweg mit Rückzug.

Frieda

 Kennzeichnend für sie ist ihr ausgeglichenes, zugewandtes und
ruhiges Wesen.

 Frieda braucht inzwischen vermehrt Ruhezeiten und begleitet
Frau Erdtmann vordergründig ins Rektorat bzw. den
Verwaltungstrakt.
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 Rechtsgrundlagen

Voraussetzungen

 In Deutschland zurzeit noch keine einheitlichen Standards oder
Richtlinien, die die Schulhundausbildung oder den Einsatz eines
Schulhundes regeln
 In Nordrhein-Westfalen wird in einer Handreichung „Rechtsfragen
zum Einsatz eines Schulhundes (2015) vom Ministerium für Schule
und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen zur Genehmigung eines Schulhundes folgendes geschrieben:
 „Bei einem Schulhund handelt es sich nicht um ein Lernmittel im
Sinne des § 30 Abs. 1 SchulG, so dass das Tier auch keiner Zulassung
nach § 30 Abs. 2 SchulG bedarf. Viel-mehr erfolgt der Einsatz des
Tieres durch eine Entscheidung der Schulleitung im Rahmen der
schulischen Eigenverantwortung.“ (§ 3 Abs. 1 und 2 SchulG) .
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 Ausbildung
 alle Hunde sind grundausgebildet
 für Yuki und Buddy ist die Teilnahme an speziellen Workshops
(HuPäSch) in Planung

Voraussetzungen

 Gesundheit und Hygiene
 alle Hunde besuchen regelmäßig den Tierarzt und werden
regelmäßig entwurmt
 Halterinnen sorgen jeweils für einen optimalen Gesundheits-,
Pflege- und Ernährungszustand
 Hund hat ein eigenes Körbchen, Napf, Spielzeug etc.
Alles wird regelmäßig gereinigt (Hundedienst).
 Hund bringt keinen zusätzlichen Dreck in die Schule.
 Kinder waschen sich nach jedem Kontakt die Hände.
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 Haftpflicht
 im Schadensfall greift die Haftpflichtversicherung der Halterin
 Diese ist über den Einsatz in der Schule informiert.

Voraussetzungen

 Unfallverhütung
 Erziehung basiert ausschließlich auf Motivation und positiver
Verstärkung sowie einer vertrauensvollen Bindung
 Halterinnen kennen ihren Hund gut und können in stressigen
Situationen intervenieren
 Hunde haben einen Rückzugsort in der Klasse sowie im
Schulleitungsbüro
 mit den Kindern wurden/werden wichtige Verhaltensregeln
besprochen
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Voraussetzungen

 Einblick in die erarbeiteten
Regeln der Pandaklasse
 Türschild
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 Dokumentation und Evaluation

Voraussetzungen

 Einsatz wird regelmäßig dokumentiert und evaluiert.
 „Schulhund-Ordner“, der jederzeit eingesehen werden kann.
 Einsatz der Schulhunde wird als Prozess gesehen, der ständig den
schulischen Gegebenheiten angepasst wird

 Beschlüsse in den Gremien
 über den Einsatz der Schulhunde wird in der Schulpflegschaft sowie
der Schulkonferenz bestimmt
 mögliche Ängste und Allergien werden individuell berücksichtigt
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 Der regelmäßige Einsatz beginnt, sobald die schulischen Gremien
diesem zugestimmt haben, möglichst zu Beginn des Schuljahres
20201/22.

nächste
Schritte

 Buddy/Yuki wird je nach Belastbarkeit und Stundenplan an einem
festen oder weiteren Wochentagen eingesetzt.
 Der Einsatz/die Eingewöhnung von Buddy/Yuki erfolgt zunächst
im Standort Süd (in den Klassen der Halterinnen).
 Die Einsatzdauer des Hundes sollte pro Tag dabei zwischen je 2-5
Stunden liegen.
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 Sobald Buddy/Yuki wöchentlich den Unterricht der „PraktikumsKlasse“ begleitet hat und noch sicherer im Schulalltag agiert, wird
der Hund nach und nach auch weiteren Klassen vorgestellt

Visionen

 Nach gründlicher Evaluation des Einsatzes in den Klassen der
Halterinnen kann ein klassen- und standortübergreifender Einsatz
angedacht werden.
 Lesehund, Hundestunde, Projektwochen, …

 die Regeln im Umgang mit dem Schulhund und Hunden im
Allgemeinen sind dann allen Schülern bekannt und geläufig
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