i

Schulhund der Mühlbachschule
Schiffweiler

Hundeführerin: Katharina Backes
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Das bin ich!
Name: Emmi
Geschlecht: Hündin
Rasse: Labrador
Geburtstag: 30. März 2018
Geburtsort: Zweibrücken
Größe:
Gewicht: eigentlich verrät das eine Lady nicht, aber euch
verrate ich es: ca. 32 kg
Hobbys: spielen, toben, kuscheln und vor allem FRESSEN
Lieblingsessen: ich mag eigentlich fast alles
Lieblingsspielzeug: Frisbee, mein Kuschelhase
Charakter: kinderlieb, freundlich und neugierig
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Mein Frauchen
Name: Katharina Backes
Geburtstag: 30. Mai, Jahr geheim;)
Geburtsort: Neunkirchen
Wohnort: Münchwies
Beruf: Lehrerin
Fächer: Deutsch, katholische Religion, Kunst, BeWi
Meine Besitzerin: seit Juni 2018
Hobbys: lesen, mit Freunden treffen, ich;)
Lieblingsessen: Lasagne, Salat, Mango
Charakter: kinderlieb, freundlich, und geduldig (Glück für mich)
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Von der Idee zum Projekt
Ein Bericht meines Frauchens:
Vor zwei Jahren wurde ich durch eine Freundin, die ebenfalls Lehrerin an einer
Gemeinschaftsschule im Saarland ist, auf den Einsatz von Hunden in der
Schule aufmerksam. Sie machte mit ihrem weißen Husky „Hector“ die
Ausbildung zur Schulbegleithundeführerin und berichtete mir von den
positiven

Auswirkungen

des

Schulhundes

auf

die

Lern-

und

Arbeitsatmosphäre. Da ich zu diesem Zeitpunkt selbst bereits Kontakt zu
einigen Hundezüchtern aufgenommen hatte und mit dem Gedanken spielte,
eine braune Labrador-Hündin in unsere Familie aufzunehmen, befasste ich
mich intensiv mit dem Thema. So kam es, dass ich kurze Zeit später mit der
Züchterin meiner Hündin in Kontakt stand und sie darüber informierte, dass ich
mit dem Gedanken spiele einen Schulbegleithund ausbilden zu lassen. Als
Emmi dann im Juni 2018 zu uns kam, war ich mir schnell sicher, dass ich diesen
Weg mit ihr gehen möchte. Beim ersten Besuch unserer Hundeschule
„Discovery Dog“ habe ich von unserem Hundetrainer Informationen zur
Ausbildung und erste Erziehungstipps mit Blick auf die spätere Ausbildung
erhalten. In Absprache mit den Hundetrainern, die bereits mehrere
Ausbildungsgänge der Schulbegleithunde geleitet haben, nahm ich Emmi im
Alter von 10 Wochen das erste Mal für eine Stunde mit in meine Klasse. An
diesem Tag stellte ich Emmi auch meinen Kolleginnen und Kollegen und
unserem Schuleiter Frank Brück vor. Im Gespräch mit ihm zeigte sich schnell,
dass er die Idee eines Schulhundes an der Mühlbachschule Schiffweiler
befürwortet und mich in meinem Vorhaben unterstützen wird. Mit diesem
positiven Feedback fiel die Entscheidung, Emmi weiter auf ihre Arbeit als
Schulhund vorzubereiten und am nächsten Ausbildungsgang teilzunehmen. In
den folgenden Monaten war Emmi immer wieder stundenweise im Unterricht
in meiner Klasse anwesend. Sowohl für die Schülerinnen und Schüler, als auch
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für mich und Emmi waren diese Erfahrungen unheimlich wichtig. In einer
Dienstbesprechung stellte ich das Projekt schließlich dem Kollegium vor und
konnte somit auch die letzten Zweifler für mich gewinnen. Die Vertreter der
Eltern- und Schülerschaft waren von dem Projekt begeistert und stimmten der
Ausbildung einstimmig zu. Nach erfolgreich bestandener Wesensprüfung
begann ich im Juni 2019 die Ausbildung zur Schulbegleithundeführerin bei der
Hundeschule „Discovery Dog“.
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Einsatzmöglichkeiten des Schulhundes
 Wofür ist ein Schulhund gut?


Klassenklima verbessern und die Klassengemeinschaft stärken



für mehr Ruhe und Ordnung im Klassenzimmer sorgen



die Motivation der Schüler erhöhen



helfen, isolierte Schüler besser zu integrieren



die soziale Kompetenz der Schüler fördern



helfen, Verantwortungsbewusstsein zu entwickeln



die Konzentrationsfähigkeit erhöhen



als Gesprächspartner, Ruhepol und Seelentröster fungieren



Sprache und Motorik verbessern



das Erlernen von Regeln und Grenzen erleichtern

 Wie kann ein Schulhund eingesetzt werden?


überwiegenden Teil der Schulzeit einfach nur anwesend und darf sich frei im
Klassenraum bewegen



Kontakt und die Interaktion mit dem Hund als Belohnung für gute Mitarbeit



Entspannungsphasen mit dem Hund



Sicherheitstrainings im Umgang mit Hunden



Begleitung bei Klassenfahrten, Ausflügen und Projekttagen



Leseförderung



Möglichkeit einer Hunde AG

 Was muss man über den Einsatz eines Schulhundes
wissen?


Schulhund arbeitet in der Regel nicht täglich, meist an wenigen Tagen pro Woche



Hund bekommt festen Platz in der Klasse (Rückzugsort)



kein Einsatz in Klassen in denen Schüler/innen mit Allergien sind



das Besprechen und Einhalten von „Hunderegeln“: Schultaschen sollten immer
geschlossen bleiben, nach jedem Kontakt Pflicht Hände waschen (Hygienebox, in
welcher Desinfektionsspray und Hygienegel aufbewahrt werden)



Einteilung verschiedener „Hundedienste“ möglich: z.B. Versorgungsaufgaben wie
Wasser bereitstellen und Platz herrichten, ,Gassi- Dienst (in Begleitung der Lehrerin)
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Regeln
im Umgang mit Emmi




Ich fresse alles, was
auf dem Boden liegt.
Lass keinen Müll
liegen!

Ich brauche auch
mal eine Pause!
Bitte lass mich
dann in Ruhe!


Ich mag es
nicht,
wenn ihr
laut seid!

Ich möchte nur
von einem Kind
gestreichelt
werden!

Ich bestimme
bei wem und
wo ich sein
möchte!

Füttere mich nur,
wenn es dir erlaubt
wurde!

Wenn du mich
gestreichelt hast:
Hände waschen!
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Mein erster Besuch in der Schule

Obwohl ich nur eine Stunde da
war, ganz schön anstrengend …
Aber ich war ja auch erst 10
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Wochen alt

In der Schule
Wandertag nach Neunkirchen
mit der Klasse 7a
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Ich mag immer nur von einem
Kind gestreichelt werden!

Puh, ganz schön
anstrengend…. Gut,
dass ich auch mal eine
Pause haben kann!
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Eindrücke aus dem Schulalltag
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Mein Frauchen und ich – ein gutes Team
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Ein paar Schnappschüsse von mir

15

16

17

