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Liebe Eltern, 

 

in der letzten Gesamtkonferenz vom 9.3.2023 hat sich eine große Mehrheit für ein Schulhundprojekt 

ausgesprochen. Das Gymnasium Damme wird für eine einjährige Erprobungsphase zur Begünstigung 

der emotional-sozialen Entwicklung und des Lernklimas in ausgewählten Klassen den gelegentlichen 

Besuch eines Schulhundes im Unterricht nutzen. Unsere Kollegin Bettina Dieler führt den Hund. Der 

Kaninchenteckel Toni wird in einigen Stunden im Unterricht von Frau Dieler anwesend sein. Deshalb 

erhalten auch nicht alle Eltern diesen Brief. Von Frau Dieler stammt der folgende Text zu Ihrer 

Information. Wir benötigen auch Ihre Einverständniserklärung (siehe unten).  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
(L. Kässens, Schulleiter) 
 

Sehr geehrte Eltern,  

 

die hundgestützte Pädagogik in der Schule (HuPäSch) hält momentan Einzug in alle Schulformen. 

Während man den „Schulhund“ früher nur aus Förder- und Grundschulen kannte, hat inzwischen eine 

beträchtliche Zahl von Gesamtschulen und Gymnasien einen „Schulhund“ im Einsatz. 

Was ist ein Schulhund?  

Ein Schulhund ist nicht Eigentum der Schule, sondern es ist ein Hund, der einer Lehrperson der Schule 

gehört und innerhalb der Schule immer nur gemeinsam mit dieser im Team auftritt, um unterstützend 

pädagogisch tätig zu sein.  

Warum einen Schulhund? 

Wissenschaftliche Studien zeigen: Kinder und Jugendliche, die mit Tieren aufwachsen, sind meist 

verantwortlicher, empathischer, sozial kompetenter und können besser lernen. Hunde haben 

nachgewiesenermaßen psychologische Wirkungen auf ihre menschliche Umgebung, wie z. B. die 

Förderung von Selbstwert und Wohlbefinden. Das führt zu einer entspannenden und angstlösenden 

Reaktion. Sie tragen daher zu einer besseren Atmosphäre in der Lerngruppe bei, indem sie Vertrauen 

aufbauen und Sicherheit vermitteln. Da Hunde als Rudeltiere den Menschen so annehmen wie er ist, 

ohne auf Äußerlichkeiten oder intellektuelles Wissen zu achten, fühlt der Mensch sich bestärkt und 

akzeptiert. Gerade das Agieren auf einer nonverbalen Ebene schafft einen idealen Gegenpol zu der 

notwendigerweise verbal geprägten Lernumgebung. Durch den Hund bekommen Schüler eine andere 
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Rolle, über diese Motivation können Fortschritte im Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten erzielt 

werden.  

Da Hunde Stimmungen wesentlich besser wahrnehmen können als Menschen, fördert ihre 

Anwesenheit gerade ruhige und schüchterne Kinder. Beim Streicheln des Hundes wird beim 

Menschen das auch als „Kuschelhormon“ bekannte Oxytocin ausgeschüttet, das beim Menschen 

nachweislich zur Stressminderung und Blutdrucksenkung und daher zur Entspannung beiträgt. Im 

heutigen, modernen Schulsystem können Hunde einen wichtigen erweiternden Baustein im Bereich 

der individuellen Förderung und bei der Stressminderung darstellen.  

Unterschiedliche Untersuchungen haben gezeigt, dass Hunde eine wertvolle Hilfestellung bei der 

Wahrnehmung der eigenen Person sind. Mit Hunden kann der Mensch Verhalten nicht diskutieren, 

sie spiegeln es einfach und kehren es um. Auf diese Weise kann empathisch erreicht werden, die 

Rechte anderer Lebewesen zu erkennen und zu respektieren.  

Die psycho-soziale Interaktion hebt das Selbstbewusstsein des Schülers ungemein, wenn z. B. der 

Hund auf Anweisung kleinere Befehle ausführt oder sogar neue Tricks erlernt. Wenn der Schüler für 

den Hund sorgt, indem er den Wassernapf bereitstellt oder die Decke holt, lernt er Verantwortung 

für ein Mitgeschöpf zu übernehmen. 

Wie sieht der Alltag mit dem Schulhund voraussichtlich aus?  

Der Schulhund begleitet die Halterin zwei bis drei Mal in der Woche in die Schule. Die Regeln für den 

Umgang mit dem Schulhund werden mit den Schülerinnen und Schülern vorher besprochen bzw. 

hängen aus. Er tritt stets im Team mit der Besitzerin auf und ist ständig unter ihrer Aufsicht. 

Während des Unterrichts bewegt sich der Hund in der Regel frei in der Klasse. Man darf ihn aber nicht 

zu sich rufen. Er entscheidet, zu wem er geht und kann sich auch hinlegen. Die Schüler dürfen den 

Schulhund während der Stunde streicheln, wenn er kommt. Die Anwesenheit des Hundes im 

Klassenraum muss von jedem toleriert werden, der direkte Kontakt ist aber völlig freiwillig. Ein 

Schüler kann den Hund auch ignorieren oder wegschicken. Missachten die Schüler die vereinbarten 

Regeln, wird der Hund sofort geschützt und aus der Klasse entfernt. Regeln zum Umgang mit dem 

Hund werden nicht diskutiert und sind nicht verhandelbar.  

Bedenken 

Einzelne Schüler haben Angst vor Hunden. Durch die freundliche Ausstrahlung und die Sanftheit eines 

Hundes kann es aber gelingen, diese Angst zu vermindern und einen natürlichen Umgang mit Hunden 

zu erlernen. Die Vermittlung von „Hundesprache“ im Schulhundprojekt hilft auch im Alltag beim 

richtigen Umgang mit fremden Hunden. Es gibt auch gezielte Übungen zum Hundekontakt für 

ängstliche Kinder. 

In der Fachliteratur lässt sich nachlesen, dass hundespezifische Allergien (also allergische Reaktionen 

auf die Allergene Can f1 bis f3) beim Schulhundeinsatz eher eine untergeordnete Rolle spielen. Diese 
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wirken sich bei Betroffenen nur aus, wenn sich die Haare in Teppichen festsetzen oder wenn der Hund 

dauerhaft im gleichen Zimmer schläft. In der Schule reicht der Zeitraum nicht aus, um allergische 

Reaktionen im Kontakt mit Schülern auszulösen. 

Zur weiteren gewissenhaften Vorbereitung „Schulhund am Gymnasium Damme“ bitte ich Sie auch 

um die folgenden Informationen.  

 

Vielen Dank!  

 

 

(Bettina Dieler) 

_________________________________________________________________________________ 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 

Für die Teilnahme an dem Projekt „Hund in der Schule“ 

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie die Teilnahme Ihres Kindes am Projekt „Hund in der 

Schule“ genehmigen und die entsprechenden Erläuterungen verstanden und akzeptiert haben. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Name des Kindes: ________________________________________________________ 

Name d. Erziehungsberechtigten:____________________________________________ 

Folgende Angaben helfen mir bei der Arbeit mit den Kindern: 

Bei meinem Kind liegt eine Hundehaarallergie vor:     0 Ja 0 Nein 

Mein Kind kommt regelmäßig in Kontakt mit anderen Hunden:   0 Ja 0 Nein 

Mein Kind hat sehr große Angst vor Hunden:     0 Ja 0 Nein 

Mein Kind hat negative Erfahrungen mit Hunden gemacht: Wenn ja, welche? 

umgerannt, angesprungen, angebellt, angeknurrt, Beißvorfall   _______________ 

Sonstige Bemerkungen: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Datum, Unterschrift ________________________________________________________________ 
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