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10. August: Hier werde ich von 

meiner neuen Besitzerin, der 

Schulleiterin Frau Joeres-

Faustmann, beim Züchter 

abgeholt. Ich bin jetzt 8,5 

Wochen alt. Bin ich nicht süß? 

11. August: Ich habe in meinem 

neuen Zuhause bei meiner 

Familie Faustmann nun einen 

ruhigen Schlafplatz bekommen. 

Hier stört mich niemand. 

19. August: Hier bin ich auf 

dem Hof meiner „Babysitterin“ 

Anke. 

21. August: Hier bin ich im 

Büro meiner Besitzerin in der 

Schule. Mein Schlafplatz ist 

ungestört wie zuhause! Schön! 

Ich muss nämlich viel schlafen, 

damit ich mich gut entwickeln 

kann. 
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1. Einleitung 

 

Unsere Gesellschaft und damit auch die Anforderungen an die Arbeit in 

unseren Schulen hat sich in den letzten Jahren sehr verändert. Der 

Wandel in allen Bereichen des sozialen Miteinanders stellt uns 

Pädagog*innen vor große Herausforderungen. Die Vermittlung von Wissen 

tritt oft in den Hintergrund. Das soziale Lernen und damit der 

erzieherische Auftrag und Aufwand wird an unseren Schulen immer 

wichtiger.  

Wir an der GGS Im Weidengrund begegnen diesen Erfordernissen schon 

mit mehreren Konzepten: Sozialraum, Lubo aus dem All, Snoezelraum etc. 

Unser Schulhund soll nun auch präventiv wirken, denn bei der Förderung 

des sozialen Miteinanders kann der Schulhund als „Pädagoge auf vier 

Pfoten“ (Heyer/Kloke 2012, S.10) positiv einwirken. Hunde gehen völlig 

unvoreingenommen auf den Menschen zu. Sie unterscheiden nicht nach 

Hautfarbe, Kleidung oder Religion. Sie haben keine Vorurteile und bilden 

26. August: Wieder bei 

Anke: „Ob ich wohl durch 

die Katzenklappe passe?“ 
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sich keine Meinung über unsere Kinder. Es ist ihnen egal, ob ein Kind 

leistungsstark oder –schwach ist. Deshalb können sie gerade für Kinder mit 

Teilleistungsstörungen oder Lerneinschränkungen eine Unterstützung sein. 

Kinder fassen schnell Vertrauen und können in einer völlig wertfreien 

Atmosphäre ihre sozialen Kompetenzen erweitern. 

„Die Erfahrungen zeigen, dass Sozialverhalten, Motivation und 

Konzentration, Klassenklima und Lust auf Schule durch die Anwesenheit 

des Schulhundes im Unterricht günstig beeinflusst werden.“ (Beetz 2012, 

S.18) 

Kinder lernen in einer günstigen Umgebung besser, sie sind motivierter und 

leistungsbereiter. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

26. August: Von Anke habe ich 

ein Spielzeug bekommen. Ich 

finde es toll! 

Hier bin ich zuhause bei meiner 

Familie im Wohnzimmer. Ich bin 

gewachsen und habe ein neues 

blaues Brustgeschirr 

bekommen. Toll! 
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2. Rasseporträt „Golden Retriever“ 
 

Der Golden Retriever hat ein ausgeglichenes Temperament; er ist nicht 

hektisch oder nervös, aber auch nicht zu ruhig oder gar lethargisch, 

sondern er ist lebhaft und fröhlich und passt sich allen Alltagssituationen 

mit viel Gelassenheit und Unerschrockenheit an. Er geht mit Begeisterung 

auf viele "Beschäftigungen" ein, ist sehr bewegungsfreudig und oft auch 

noch als alter Hund verspielt. Der Golden Retriever besticht durch seinen 

ausgeprägten Willen zum Gehorsam ("will to please") und seine 

Leichtführigkeit. Er ist sehr anhänglich und liebt es, an allen Aktivitäten 

seines "Menschenrudels" teilzuhaben. Je stärker er in das Familienleben 

integriert wird, um so mehr schließt er sich "seinen" Menschen an und 

ordnet sich gern ein und unter. 

Auch der leichtführige Golden Retriever muss ausgebildet werden, denn 

sein angeborener Jagdtrieb will erst einmal in die richtigen Bahnen gelenkt 

werden. Die Hauptaufgabe des Golden Retrievers ist das Apportieren von 

Wild. Er wurde gezüchtet für die "Arbeit nach dem Schuss", was bedeutet, 

dass er erlegtes Wild freudig und mit weichem Maul seinem Führer 

zuträgt. In erster Linie wird er zur Entenjagd und zur Jagd auf anderes 

Niederwild eingesetzt. Seine große Intelligenz trägt zu seinem 

Jagdverstand bei, sein Temperament und seine Wasserfreude verleihen 

ihm Jagdpassion und lassen seine hervorragenden Anlagen wie Beute- und 

Bringtrieb, Finderwillen und ausgezeichnete Nase nutzbar werden. Als 

Spezialist für die Niederwild- und Wasserjagd hat er sich längst auch bei 

uns einen sehr guten Namen gemacht. 

Die jagdlichen Anlagen des Retrievers befähigen ihn auch in 

hervorragender Weise zum Einsatz als Rettungs-, Blinden-, Sprengstoff- 

und Rauschgiftsuchhund oder als Behindertenbegleithund.  

Durch seinen "will to please" und seine Führigkeit ist er für alle Aufgaben 

leicht auszubilden. Diese Eigenschaften haben den Golden Retriever zu 

einer der beliebtesten Hunderassen gemacht.  

Die viel gepriesene Menschenfreundlichkeit zeichnet den Golden Retriever 

besonders aus und macht ihn zu einem hervorragenden Familienhund, der 

sich auch in einem "Menschenrudel mit Kindern" sehr wohlfühlt. Die 

Sensibilität und die große Menschenbezogenheit erfordern einen ebenfalls 

"in sich ruhenden" Hundeführer, der ihn mit liebevoller, geduldiger 

Konsequenz und viel Einfühlungsvermögen zu einem fröhlichen, 

wohlerzogenen Begleiter ausbildet. 
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Der Golden Retriever liebt das Wasser in jeder Form, keine Pfütze ist ihm 

zu schmutzig. Er ist zwar ein sehr bewegungsfreudiger Hund, aber 

eintönige, routinemäßige Spaziergänge ohne Abwechslung werden ihm 

schnell langweilig. Auch seine Intelligenz möchte gefordert werden. Dem 

Alltagstrott kann ein Retrieverbesitzer ganz leicht entgehen, indem kleine 

Apportierübungen oder Suchspiele in die täglichen Wanderungen 

"eingebaut" werden. 

Die durchschnittliche Lebenserwartung eines Golden Retrievers liegt bei 

ca. 12 - 14 Jahren.  
 

3. Herr Schröder 

 

Im August 2019 habe ich mit meiner Familie einen 8,5 Wochen alten Golden 

Retriever Welpen in unseren Haushalt aufgenommen. Er hat den Namen 

„Herr Schröder“ bekommen. Der Hund kommt von einem erfahrenen 

Züchter aus der Nähe von Lippstadt. Er ist auf einem Bauernhof geboren 

worden. Diesen Hund möchte ich zum Schulhund ausbilden. 

Herr Schröder soll für unsere Schülerinnen und Schülern zum 

Lernbegleiter werden. Mit seiner Hilfe sollen aber auch die sozialen 

Kompetenzen der Kinder gefördert werden.  

Bis zum Alter von 16 Wochen ist Herr Schröder noch ein Welpe. In dieser 

sogenannten Prägephase soll er sukzessive an alle alltäglichen Dinge und 

Situationen herangeführt werden.  

Daher habe ich Herrn Schröder bereits in den Sommerferien mit in die 

„ruhige“ Schule genommen. So hatte er die Möglichkeit zunächst das 

Gebäude und das Außengelände kennenzulernen.  

Seinen festen Ruheplatz hat er in einer geschlossenen Bench in meinem 

Schulleiterbüro. Eine solche Bench kennt er von zuhause, denn dort ist sein 

Ruhe- und Schlafplatz.  

Um Herrn Schröder nicht zu überfordern, kommt er zunächst zweimal in 

der Woche mit in die Schule (im Moment dienstags und freitags). Er 

verbringt die meiste Zeit in meinem Büro. Wenn er wach ist, darf er auch 

schon mal mit in den Förderunterricht gehen, wo er dann auf einer Decke 

in einer ruhigen Ecke liegt und einfach nur anwesend ist. 

Der konkrete Einsatz als Schulhund erfolgt erst nach der Grundausbildung 

in ca. einem Jahr, wenn er erwachsen ist.  

Trotz der begrenzten Zeit fiebern die Kinder immer schon diesen beiden 

Tagen entgegen und freuen sich auf den Hund. 
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Als Schulhund kann Herr Schröder vieles bewirken: ER… 

  kann Ängst abbauen 

  wirkt gegen Unausgeglichenheit 

  baut Einsamkeit und Langeweile ab 

  ist Sprachanlass und hilft bei Sprachstörungen 

 hilft bei ADS/ADHS 

 hilft Aggressionen abzubauen 

 hilft bei der Entwicklung sozialer und emotionaler Kompetenzen 

 stärkt die Ausdauer 

 fördert die Konzentrationsfähigkeit, Kreativität und Fantasie 

 erfüllt das Bedürfnis nach Nähe 

 stärkt das Ich 

 fördert das Verantwortungsbewusstsein 

 fördert das Wohlbefinden 

 

 

  

1.September: Ich darf mit nach 

Heinsberg in ein Restaurant.  

7. September: Ich bin schon 

wieder gewachsen.  
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4. Hygiene 

 

Herr Schröder ist über seine Besitzer haftpflichtversichert. Der Hund 

wird regelmäßig bei seiner Tierärztin Frau Wagner vorgestellt. Er ist 

selbstverständlich nach den Empfehlungen der Impfkommission für den 

veterinärmedizinischen Bereich geimpft und entwurmt.  Er ist sowohl 

charakterlich als auch gesundheitlich einwandfrei. Trotzdem müssen 

hygienische Standards eingehalten werden. 

So sind beim Einsatz des Schulhundes grundlegende Hygieneregeln 

einzuhalten. 

 

Die folgenden Regeln wurden dem Material von Heyer und Kloke (2012) 

entnommen: 

 Wir halten die Tierschutzbestimmungen bezüglich artgerechter 

Haltung ein. 

 Wir beachten das Hygienekonzept der Schule 

 Wir weisen den vollständigen Impfschutz des Hundes nach. 

 Wir entwurmen den Hund regelmäßig. 

 Wir versichern den Hund ordnungsgemäß. 

 Wir klären das Personal und die Kinder über den Umgang mit dem 

Hund sowie die Hygienevorschriften auf. 

 Wir vermeiden das „Küssen des Hundes“  

 Wir waschen regelmäßig die Hände.  

 Der Hund hat keinen Zugang zu Lebensmitteln (in Küche/ und zu den 

Frühstückszeiten in den Klassen) und Waschräumen 

 Wir vermeiden den Kontakt zwischen Hund und Mensch bei schweren 

Störungen des Immunsystems, sowie Erkrankungen, die den 

Hundekontakt nicht angeraten erscheinen lassen. Dabei sind wir auf 

die Informationen durch die Erziehungsberechtigten angewiesen. 

Diese unterrichten uns zu Beginn des Schuljahres in einer Abfrage 

über Krankheiten ihrer Kinder. 

 Kinder mit bekannten Allergien werden besonders beobachtet und 

unter Umständen vom Hund ferngehalten. Erfahrungswerte aus den 

Schulen mit langjähriger Praxis mit Schulhunden ergaben, dass es 

bisher in keinem Fall zu bedrohlichen allergischen Reaktionen kam 

und sich im Gegenteil erwies, dass selbst dort, wo eine bekannte 

Tierhaarallergie vorlag, bei der Einhaltung der Regeln, keine 

allergischen Reaktionen festgestellt werden konnten.“  
(s. Schulhundkonzept der Grundschule am Kaitzbach) 
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5. Regeln für ein gutes Gelingen 

 

Das Schulamt der Stadt Hückelhoven ist bereits über den Einsatz eines 

Schulhundes an unserer Schule informiert. Da wir im Stadtgebiet nicht die 

erste Schule mit Schulhund sind, gibt es von dort weder Bedenken noch 

Einschränkungen. Der Schulkonferenzbeschluss wir dennoch eingeholt. 

 

Herr Schröder und ich sind grundsätzlich ein Team. Der Hund ist ein 

Lebewesen mit eigenen Bedürfnissen, die aus Gründen des Tierschutzes 

berücksichtigt werden müssen. Herr Schröder geht regelmäßig zu 

festgelegten Zeiten mit zur Schule und liegt die meiste Zeit an seinem 

vertrauten Platz in meinem Schulleiterbüro, das für die Kinder nicht 

zugänglich ist. Dieser Rückzugsort ist für den Hund ist sehr wichtig, um 

den Stress für das Tier zu vermeiden. Es bedeutet auch keine 

Einschränkung in der Freiheit des Hundes. 

 

Der Kontakt mit dem Hund erfolgt nur mit meiner Erlaubnis sowie unter 

Berücksichtigung einiger Regeln, die im Folgenden erläutert werden: 

 

 Ich werde immer anwesend sein, wenn die Kinder mit dem Hund 

zusammen sind. 

 Die Kinder werden nie mit dem Hund allein gelassen.  

 Die Kinder gehen nicht mit dem Hund allein spazieren. 

 Der Hund bleibt während der Hofpausen im Büro. 

 Der Hund läuft nicht allein durch das Schulgebäude 

 Der Hund wird von mir unter Anleitung altersentsprechend 

ausgebildet: 

 Ich besuche mit ihm eine Welpenschule und später die 

Junghundeschule.  

 Herr Schröder lernt zurzeit die Kommandos „Sitz, Platz, Bleib“ 

und „auf die Decke“ 

 Er lernt das freundliche „Abgeben“ seines Spielzeuges nach 

dem Bringen/Holen. 

 Die Hundetrainerin besucht meine Familie und mich regelmäßig 

und gibt Unterricht zuhause oder in der Schule. 
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Für die Kinder gibt es ebenfalls klare Regeln, die sie beachten lernen 

müssen (nach Heyer/Kloke):  

 

 Wir streicheln den Hund nicht von oben und beugen uns nicht über 

den Hund. 

 Wir halten den Hund nicht fest. 

 Wir laufen dem Hund nicht hinterher. 

 Wir rennen nicht vor dem Hund weg. 

 Wir nehmen dem Hund nichts weg. 

 Wir starren den Hund nicht an. 

 Wir warten, bis der Hund entscheidet, zu uns zu kommen. 

 Wir treten, schlagen und ärgern den Hund nicht. 

 Wir sprechen leise und schreien nicht. 

 Wir heben den Hund nicht hoch. 

 Wir geben Leckerchen nur mit Erlaubnis. 

 Wenn der Hund in seiner Bench liegt oder auf seiner Decke, dürfen 

wir ihn nicht streicheln oder stören. 

 Wir brauchen keinen Kontakt mit dem Hund zu haben, wenn wir das 

nicht wollen. 

 

6. Wie es weitergeht… 

 

Herr Schröder ist noch bis zu den Herbstferien ein Welpe. Er braucht 

noch mindestens 20 Stunden Ruhe- bzw. Schlafenszeit, um sich körperlich 

und seelisch gut entwickeln zu können. An seine Umgebung und alle 

Anforderungen muss er langsam und behutsam herangeführt werden. 

So kommt er nur an zwei Tagen in der Woche mit in die Schule. Er verbringt 

die meiste Zeit im Büro. Wenn er wach ist, geht er mit mir nach draußen, 

um sich zu lösen.  

Während ich Unterricht habe, bleibt er in seiner Bench im 

abgeschlossenen Büro. Das kennt er und bleibt daher gelassen und ruhig.  

Nur wenn er wach ist, darf er mich in den Förderunterricht begleiten, 

geweckt wird er dafür nicht.  

Er hat kontrollierte Begegnungen mit den Kindern auf dem Schulgelände 

und nach dem Unterricht. So kann er sich allmählich an sie gewöhnen. In 

den Pausen bleibt Herr Schröder im Büro. 
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Wenn er weiter entwickelt, in seinem Wesen gefestigt und seine 

Grundausbildung abgeschlossen ist, wird er mehr Aufgaben übernehmen. 

Dies wird jedoch erst im nächsten Schuljahr der Fall sein. 

Angedacht sind folgende Einsatzmöglichkeiten: 

 

 Herr Schröder wird Mitglied einer Schulhund-AG 

 Herr Schröder wird regelmäßiger Begleiter im Unterricht, wo dies 

gewünscht ist. 

 Herr Schröder begleitet Ausflüge. 

 Herr Schröder hilft in schwierigen Situationen. 

 

 
 

 
 

20. September:… und schon 

wieder schlafe ich im Büro.  

23.September: So sehe ich 

jetzt aus. Ich bin 15 Wochen 

alt. 


