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1. Grundlagen einer hundegestützten Pädagogik

1.1. Begriffe und Definitionen: Bruno, der Schulbegleithund 

Beschäftigt man sich damit einen Hund zu pädagogischen Einsätzen mit in die Schule zu

nehmen, begegnen einem verschiedene Bezeichnungen, die es hier zu differenzieren gilt,

zumal es in diesem Bereich keine geschützten Begriffe gibt.

Bruno absolviert derzeit mit mir eine Ausbildung zum „Schul- und Lernbegleithundeteam“.

Demnach ist er als „Schul- und Lernbegleithund“ zu bezeichnen, wobei der Begriff des

„Schulbegleithundes“ weiter gefasst und somit aus meiner Sicht passender ist. Er soll mich

regelmäßig im schulischen Einsatz begleiten und schon allein durch seine Anwesenheit

sowie durch gezielte Interaktionen mit den Schüler:innen die Umsetzung pädagogischer,

fachlich-inhaltlicher und emotionaler Ziele unterstützen1. Dabei begleitet er natürlich auch

das Lernen, dies wird aber nicht immer offensichtlich im Fokus stehen, sondern für die

Schüler:innen z.T. auch nebenbei passieren.2

Davon abzugrenzen ist der Begriff „Schulhund“, der suggeriert, dass der Hund der Schule

gehören würde. Bruno ist  aber  eindeutig seiner  Besitzerin  zuzuordnen,  die er zu ihrer

Arbeit begleitet, so dass es wesentlich ist, den Begleitaspekt auch im Titel des Hundes zu

verdeutlichen. 

Ein „Besuchshund“ hingegen wird i.d.R. nicht von einer/m Lehrer:in der eigenen Schule

geführt,  sondern  kommt  mit  seiner/m  Hundeführer:in  besuchsweise  von  außen  in  die

Schule  oder  eine  andere  Einrichtung,  um  projektartig  und  nicht  dauerhaft  konkrete

Lernziele  zu  verfolgen.  Dies  können  z.B.  emotionale  Ziele  (Ängste  überwinden,

Selbstwirksamkeit erleben) oder auch fachlich-biologische Ziele (Anatomie des Hundes,

Erziehung eines Hundes) sein. 

Schließlich begleitet ein „Therapiebegleithund“ ebenso wie der Schulbegleithund seine/n

Hundeführer:in  regelmäßig  in  deren/dessen  Einsatzgebiet,  hier  allerdings  im

therapeutischen  Bereich.  Ergo-,  Logo-,  Psycho-  oder  Physiotherapie  sind  häufige

Einsatzfelder  von  Therapiebegleithunden,  so  dass  der  Hund  hier  größtenteils  zur

Verfolgung anderer Zielschwerpunkte als im schulischen Bereich dient. 

1.2. Begründungen für eine hundegestützte Pädagogik (am Gymnasium)

Sowohl in der aktuellen Literatur als auch in der Praxis finden Schulbegleithunde v.a. in

Grund- und Förderschulen ihre Einsatzorte – dies war auch im Rahmen der Ausbildung

spürbar.  Es  erscheint  naheliegend,  dass  jüngere  Kinder  und/oder  Kinder  mit  einem

1 Vgl. Kap. 1.2
2 Vgl. Kap. 3.2
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besonderen Förderbedarf einen direkteren Zugang zu Tieren, insbesondere zu Hunden,

haben, so dass diese wiederum ihren pädagogischen und/oder therapeutischen Zweck im

Einsatz umfassend erfüllen können. Bei genauerer Recherche ist allerdings festzustellen,

dass  inzwischen  auch  an  vielen  weiterführenden  Schulen  (Realschulen,  Oberschulen,

Gymnasien, Gesamtschulen, Berufsschulen etc.) Schulbegleithunde eingesetzt werden.3

Dies ist  sicherlich darauf  zurückzuführen,  dass Hunde ihre Wirkung altersübergreifend

entfalten  –  auch  in  Altenheimen  ist  z.B.  eine  Zunahme  von  Hundeeinsätzen  zu

beobachten.4 

Es gilt als erwiesen, dass sich allein die Anwesenheit eines Hundes in einem Raum bereits

positiv auf Menschen auswirkt, immer vorausgesetzt, dass diese keine Angst vor Hunden

haben.5 Dabei ist zu unterscheiden zwischen einerseits rein physischen Veränderungen,

die ein Hund bewirkt, wie z.B. die Senkung des Blutdrucks und eine damit einhergehende

Entspannung, andererseits dem mental-psychologischen Effekt,  z.B. der Förderung der

Selbstwirksamkeit und Konzentration sowie der Angstreduktion, und darüber hinaus dem

sozialen  Einfluss,  z.B.  dem Regeltraining,  der  Kontaktaufnahme und  Interaktion  sowie

dem Zurückstellen eigener Bedürfnisse.6 Insgesamt gesehen motiviert ein Hund Schüler,

mit  Vorfreude  zur  Schule  zu  kommen,  sich  aktiv  einzubringen,  Verantwortung  zu

übernehmen,  Regeln  einzuhalten  und  die  eigene  (auch  nonverbale)  Kommunikation

bewusst  wahrzunehmen und zu reflektieren.  Auch die  körperliche Nähe eines Hundes

muss dabei positiv berücksichtigt werden, denn dieser wendet sich oft genau der Person

zu, die gerade z.B. emotional aufgewühlt, gestresst, traurig oder ausgeschlossen ist.

Die Gesamtheit der Aspekte verdeutlicht somit, dass eine hundegestützte Pädagogik auch

an einem Gymnasium in vielen Bereichen förderlich ist.7

2. Voraussetzungen für den Einsatz eines Schulbegleithundes

2.1. Allgemeine Voraussetzungen von Hund und Hundeführerin

Weder ein  Hund noch eine Hundeführerin  sind per  se automatisch für  den Einsatz in

einem  Schulbegleithundeteam geeignet. Vielmehr sind hier sowohl beim Hund als auch

3 So  finden  sich  z.B.  unter  den  63  Schulbegleithunden,  die  auf  der  Seite
https://schulhundweb.de/niedersachsen/ (aufgerufen am 25.4.2021) registriert  sind,  30 Hunde, die an
weiterführenden  Schulen  eingesetzt  werden  –  und  es  ist  davon  auszugehen,  dass  nicht  alle
Hundeführer:innen dort eingetragen sind. 

4 Vgl. hierzu z.B. https://www.goettinger-tageblatt.de/Die-Region/Goettingen/Goettinger-Malteser-setzen-
Besuchshunde-in-Altenheimen-ein sowie 
http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2018/13435/pdf/Hohmann_Lebensqualitaet_im_Altenheim_2012.
pdf (aufgerufen am 25.4.2021)

5 Vgl. dazu Agsten, Hupäsch, S. 117 ff
6 Vgl. dazu Cramer, Vier Pfoten im Klassenzimmer, S. 6-8
7 Die geplanten Einsatzbereich am Gymnasium Sarstedt finden sich in Kap. 3.2

https://schulhundweb.de/niedersachsen/
http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2018/13435/pdf/Hohmann_Lebensqualitaet_im_Altenheim_2012.pdf
http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2018/13435/pdf/Hohmann_Lebensqualitaet_im_Altenheim_2012.pdf
https://www.goettinger-tageblatt.de/Die-Region/Goettingen/Goettinger-Malteser-setzen-Besuchshunde-in-Altenheimen-ein
https://www.goettinger-tageblatt.de/Die-Region/Goettingen/Goettinger-Malteser-setzen-Besuchshunde-in-Altenheimen-ein
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beim Menschen individuelle Voraussetzungen sowie insbesondere auch die Interaktion im

Team zu berücksichtigen. 

Auf der Seite des Hundes betrifft dies – unabhängig von seiner Rasse, seinem Aussehen,

seiner  (Fell-)Farbe  und  seiner  Größe  –  zum  einen  gesundheitliche  und  hygienische

Aspekte, auf die genauer in den  Kapiteln 3.1 und 5.  eingegangen wird, vor allem aber

auch Eigenschaften hinsichtlich seines Verhaltens und Charakters, die dieser idealerweise

mitbringen sollte und die im Folgenden aufgeführt werden8 : 

• keine  Aggression,  kein  Herdenschutztrieb,  keine  Bellfreudigkeit,  keine  extreme

Empfindlichkeit gegenüber (plötzlichen) Geräuschen

• guter Grundgehorsam 

• freundliches Wesen, insbesondere im Umgang und Körperkontakt mit Kindern und

Jugendlichen aufgeschlossen

• Freude  an  Spiel  und  Bewegung  einerseits,  Fähigkeit  zur  Ruhe  zu  kommen

andererseits

• gute Impulskontrolle 

• gutes Selbstbewusstsein, verbunden mit einer guten Bindung an den Halter

Die Hundeführerin sollte neben einer ausgeprägten Beobachtungsgabe und einer damit

verbundenen sehr  guten Kenntnis  der  Verhaltensweisen und Bedürfnisse  des eigenen

Hundes eine sehr gute allgemeine Sachkenntnis über Hunde, deren Verhaltensweisen,

Erziehung  und  Einsatzmöglichkeiten  vorweisen  können.  Dabei  sollte  sie  auch  stets

ethische,  medizinische und hygienische Aspekte  ebenso in  den Blick  nehmen wie die

(tierschutz-)rechtlichen  Grundlagen9 und  sich  laufend  über  aktuelle  Entwicklungen

informieren  bzw.  sich  fortbilden.   Darüber  hinaus  sollte  sie  in  der  Lage  sein,  die

Schüler:innen stets im Blick zu behalten und sie in ihren Bedürfnissen im Umgang mit dem

Hund wahr- und ernstzunehmen sowie in der Umsetzung derselben anzuleiten und zu

motivieren.

Nicht  zu  vergessen  ist  dabei,  dass  auch  das  „normale“,  d.h.  fachgebundene

Unterrichtsgeschehen  weiterhin  sichergestellt  sein  muss,  sofern  der  Hund  im

Fachunterricht lernbegleitend eingesetzt wird. 

All  diese  Aspekte  fordern  der  Hundeführerin  ein  hohes  Maß  an  Konzentration  und

Flexibilität ab, um in allen Situationen, die ggf. anders verlaufen als geplant, angemessen

reagieren bzw. diese ggf. auch abbrechen zu können. 

8 Vgl. dazu Cramer, S. 13 sowie Agsten, HuPäsch, S. 54 ff
9 Auf diese Aspekte wird in Kapiteln 5.2. genauer eingegangen. 
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Schließlich ist eine wesentliche Voraussetzung, dass Hund und Hundeführerin eine von

Vertrauen, Zuwendung und Aufmerksamkeit geprägte Beziehung zueinander haben, um

auch in möglichen Stresssituationen angemessen und sicher reagieren zu können. So

sollte der Hund einerseits die Gewissheit haben, dass die Hundeführerin ihn stets sicher in

allen  Situationen leiten  und für  sein  Wohlergehen sorgen wird.  Andererseits  sollte  die

Hundeführerin sich darauf verlassen können, dass sie ihren Hund jederzeit unter Kontrolle

bringen und mit entsprechenden Kommandos zu sich rufen bzw. sicher absetzen kann.

Dabei ist der Hundeführerin eindeutig die größere Verantwortung zuzuschreiben, da diese

ihr Tier sehr gut kennen und einschätzen können sollte. 

Eine Ausbildung zum Schul-Begleithundeteam ist bisher rechtlich nicht verbindlich, sollte

aber zum Selbstverständnis der Hundeführerin gehören, um zum einen alle theoretischen

und  praktischen  Grundlagen  auf  beiden  Seiten  (Hund,  Mensch)  möglichst  sicher  zu

beherrschen, zum anderen aber auch eine Vernetzung mit anderen Teams herzustellen

und regelmäßige Fortbildungen in diesem Bereich wahrzunehmen. 

2.2. Voraussetzungen in der Schule

An erster Stelle steht hier eine Information der Schulleitung über den geplanten Einsatz

eines  Schulbegleithundes  unter  Vorlage  eines  auf  die  Gesamtsituation  angepassten

Konzeptes.  Darüber  hinaus  wird  dies  ebenfalls  im  Kollegium,  im  Schulelternrat,  im

Schülerrat  sowie  im Schulvorstand vorgestellt  und genehmigt  werden,  ebenso wurden

weitere  in  der  Schule  Tätige  (Sekretärinnen,  Hausmeister,  externe Kräfte)  in  Kenntnis

gesetzt.  Hierbei  konnten Fragen und Sorgen besprochen werden. Im Zentrum steht in

dieser ersten Phase die Herstellung sowohl einer hohen Transparenz als auch Akzeptanz

für den Einsatz des Schulbegleithundes. 

Darüber  hinaus  sind  sowohl  der  Schulträger,  die  Landesschulbehörde,  das

Gesundheitsamt,  das  Veterinäramt sowie  der  Gemeindeunfallverband  (GUV)  und  das

Reinigungspersonal  durch die Schulleitung in Kenntnis zu setzen. Vor jedem konkreten

Einsatz muss darüber hinaus das Einverständnis aller beteiligten Personen bzw. deren

Erziehungsberechtigten eingeholt werden. 

2.3. Voraussetzungen bei den Schüler:innen

Die Schüler:innen sollten sich stets freiwillig in eine Begegnung mit dem Hund begeben

können. Dies betrifft sowohl konkrete Einsätze als auch Begegnungen im Schulgebäude

und auf dem Schulgelände.
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Neben dem  grundsätzlichen Einverständnis der Erziehungsberechtigten  muss hier eine

Abfrage von Allergien, Ängsten oder weiteren gesundheitlichen Einschränkungen erfolgen,

da  diese  sich  ggf.  auf  das  Setting  auswirken  können.  Sofern  ein  Einsatz  im

Klassenverband erfolgt, muss auf Schüler:innen Rücksicht genommen werden, die aus

individuellen Gründen nicht mit dem Hund arbeiten können oder wollen. Jede:r Schüler:in

muss stets für sich entscheiden können, welche Aufgaben er/sie übernehmen möchte. 

Grundsätzlich  ist  es  empfehlenswert  für  die  gesamte  Schülerschaft  einen  konkreten

Verhaltenskodex im Umgang mit dem Hund zu erarbeiten, da er z.B. auf dem Weg zu

einem  Klassenraum  auch  Schüler:innen  begegnen  kann,  die  nicht  an  einem  Einsatz

beteiligt sind. Diese Umgangsregeln sollten in jeder Klasse besprochen und ausgehängt

werden. 

Auch  grundsätzliche  Informationen  über  den  Hund  an  sich  und  seine  geplanten

Einsatztage  sollten  für  die  Schüler:innen  und  alle  am  Schulleben  Beteiligten  einfach

aufzufinden  sein  (Schaukasten,  Plakate,  Homepage,  Vertretungsplan  etc).  Schließlich

sollte beim Betreten des Gebäudes für jeden klar erkenntlich sein, ob der Hund sich heute

im Gebäude befindet oder nicht (Beschilderung am Eingang). 

Der  Einsatz  des  Hundes  ist  so  zu  planen,  dass  er  in  den  Unterrichtsalltag  der

Schüler:innen einwandfrei integriert werden kann und das Fortschreiten im Unterrichtsstoff

nicht stört. 

2.4. Rechtsgrundlagen

Der Einsatz von Bruno als Schulbegleithund basiert auf den folgenden Rechtsgrundlagen: 

• Grundgesetz (GG), 1949, zuletzt geändert 2020, insbes. Art. 20a

• Bürgerliches  Gesetzbuch  (BGB),  1896,  zuletzt  geändert  2021  (bzgl.

Haftungsfragen)

• Tierschutzgesetz (TierSchG), 1972, zuletzt geändert 2020, insbes. § 1, § 2 und § 11

• Niedersächsisches Gesetz über das Halten von Hunden (NHundG), 2011

• Tierschutzhundeverordnung (TierSchHuV), insbes. § 2, §8,  2001, zuletzt geändert

2013

• Tierärztliche  Vereinigung  für  Tierschutz  (TVT).  Nutzung  von  Tieren  im  sozialen

Einsatz, Merkblatt Nr. 131.4 Hunde, September 2011

• Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), 1998, zuletzt geändert 2020

• Richtlinien zur Sicherheit im Unterricht (RiSU), 2019

• Infektionsschutzgesetz (IfSG), 2000, zuletzt geändert 2021, insbes. § 36

• Vorschrift der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV)
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• Straßenverkehrsordnung (StVO), 1970, Änderung 2009, insbes. § 23 und § 28 

3. Perspektiven des Einsatzes von Bruno am Gymnasium Sarstedt

3.1. Vorstellung des Hundes

Bruno ist ein brauner Labradorretriever und am 22.04.2020 geboren. Er stammt aus einer

kleinen Familienzucht in der Nähe von Osnabrück, wo er gemeinsam mit  seinen neun

Geschwistern und seiner Mutter die ersten Lebenswochen mitten in der Züchterfamilie

verbracht  hat.  So wurde er  schon früh  auf  die  verschiedenen Geräusche des Alltags,

unterschiedliche  Alltagssituationen  und  den  Umgang  mit  Menschen  unterschiedlichen

Alters sozialisiert. Er wurde von uns dort mehrfach besucht und ist im Alter von gut acht

Wochen in unseren Haushalt umgezogen, wo er artgerecht gehalten wird. Bruno war von

Anfang  an  als  Familienhund  gedacht  und  teilt  somit  auch  rund  um  die  Uhr  unseren

Familienalltag. Er ist an Menschen unterschiedlichen Alters gewöhnt und überzeugt durch

sein freundliches, ruhiges und spielfreudiges Wesen sowie seine Fähigkeit, sich an einem

sicheren Rückzugsort  schnell  und vollständig zu  entspannen.  Er  hat  in  seinem ersten

Lebensjahr  bereits  mehrere  Urlaube  mit  uns  verbracht  und  sich  stets  auf  neue

Umgebungen und Situationen ohne Schwierigkeiten eingelassen. So waren Fahrten im

Auto, auf der Draisine und im Kanu ebenso problemlos wie Spaziergänge in größeren

Städten, auf verschiedenen Untergründen oder in der freien Natur. 

Ich habe mit  Bruno von Juli  bis August 2020 einen Welpenkurs besucht, um auch die

Sozialisierung mit  anderen Hunden sicherzustellen, ab September schlossen sich zwei

Basiskurse an (bis Mai 2021), in denen sowohl der Grundgehorsam gefestigt als auch

Alltagssituationen trainiert wurden. Dies wird ergänzt durch regelmäßige Einzeltrainings,

Treffen mit anderen Hunden im privaten Umfeld und die erfolgreich absolvierte praktische

Sachkundeprüfung. 

Die zertifizierte Ausbildung zum Schul- und Lernbegleithundeteam wurde im September

erfolgreich abgeschlossen. 

Bruno ist ein gesunder, vollständig geimpfter, regelmäßig entwurmter, gegen Endo- (z.B.

Würmer) und Ektoparasiten (z.B. Flöhe, Zecken, Läuse) prophylaktisch behandelter Rüde.

Darüber hinaus kontrolliere ich regelmäßig insbesondere seine Pfoten, Ohren, Krallen und

sein Gebiss auf Erkrankungen oder Verletzungen. In der stets mitgeführten Hundemappe

werden  alle  gesundheitlichen  Aspekte  dokumentiert  und  können  jederzeit  eingesehen

werden. 

Bruno  besitzt  einen  guten  Grundgehorsam  und  trotz  seines  jungen  Alters  eine

ausgeprägte Impulskontrolle. Bruno zeigt sich als sehr lernfreudig und ist hoch motiviert,
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bereits  Erlerntes  zu  zeigen  und  neue  Übungen  zu  trainieren.  Neuen  Umgebungen

gegenüber reagiert er aufgeschlossen und Unsicherheiten in Begegnungen mit anderen

Menschen können durch meine Führung i.d.R. schnell behoben werden. 

Somit bringt Bruno viele passende Kompetenzen mit, um erfolgreich als Schulbegleithund

eingesetzt werden zu können. 

3.2. Arbeitsweise des Schulhundes

Da  Bruno  vor  Beginn  der  Ausbildung  noch  gar  nicht  in  der  Schule  war,  war  eine

behutsame Heranführung an die neue Umgebung dringend geboten. Bedingt durch die

Corona-Pandemielage bot sich die einmalige Gelegenheit, die Schule in verschiedenen

Situationen zugänglich zu machen: 

• in einem komplett leeren Zustand 

• mit nur wenigen anderen Menschen im Schulgebäude (Schulleitung, Sekretariat,

Hausmeister)  und  Schüler:innen  der  Notbetreuung  und  aus  Jg.  11-13,  die

Klausuren schreiben

• in halber Besetzung der Schüler:innenschaft

• im ganz normalen Schulalltag. 

So konnte die Eingewöhnung in die Schule schrittweise erfolgen, um im Anschluss die

Arbeit mit Schüler:innen in der nun nicht mehr unbekannten Umgebung zu ermöglichen. 

Je nach dem, zu welchem Ziel Bruno eingesetzt werden soll, bieten sich hier verschiedene

Settings an: möglich ist, dass er die Hundeführerin im normalen Regelunterricht begleitet

und hier einfach nur anwesend ist. Weitere Alternativen wären eine konkret auf den Hund

bezogene AG oder aber die Arbeit in kleineren Projekten. Im Kontext der Beratungsarbeit

kann  Bruno  ebenso  eingesetzt  werden  wie  in  der  gezielten  Arbeit  mit  einzelnen

Schüler:innen oder Schüler:innengruppen. Im Fach Biologie kann Bruno im Rahmen des

Themas „Der Hund“ in Klasse 5 einzelne Schüler:innengruppen besuchen. Hier gilt  es

stets die Bedürfnisse der Schulgemeinschaft im Blick zu haben und mit den Bedürfnissen

des  Hundes  (unter  Berücksichtigung  des  Tierschutzes)  und  den  Möglichkeiten  der

Hundeführerin abzugleichen. 

Da der Schulalltag oft nicht wie geplant verläuft, ist es nötig, dass Bruno einen Platz in der

Schule bekommt, z.B. im Beratungsraum, in dem er in einer Box schlafen und auf seine

Hundeführerin  warten kann.  Dass seine Grundbedürfnisse (Wasser,  Futter,  Bewegung,

Zuneigung, Ruhe) bei all seinen Einsätzen stets berücksichtigt werden, erklärt sich von

selbst. 
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Sollte  der  Hund einmal  erkranken,  kann die  Hundeführerin  ggf.  Alternativangebote mit

einer Gruppe zum Thema Hund gestalten. Dies wird im konkreten Fall abgesprochen und

an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst. 

4. Unfallverhütung

Gerade im schulischen Kontext, in dem viele Menschen aufeinandertreffen und dem Hund

in  unterschiedlichsten  Situationen  begegnen,  nimmt  die  Unfallverhütung  eine  zentrale

Rolle ein.  Trotz aller Erziehungsmaßnahmen bleibt  ein Hund ein Tier,  das durch seine

Instinkte und Bedürfnisse gesteuert wird. Um so wichtiger ist es, dass die Hundeführerin

den  Hund  stets  im  Blick  hat,  um  seine  Bedürfnisse  und  Emotionen  rechtzeitig  zu

erkennen, denn weder das Verhalten des Hundes ist immer zu 100 % vorhersehbar noch

begegnen alle Menschen dem Hund auf eine angemessene Art und Weise. So kann es

nötig sein, den Hund aus einer für ihn unangenehmen Situation (z.B. Einengung, laute

Musik  o.ä.)  herauszuholen,  um eine  nicht  kontrollierbare Schutzreaktion  seinerseits  zu

vermeiden. Insofern zeigt sich auch hier, dass ein gut sozialisierter Hund, der gelernt hat,

dass  seine  Hundeführerin  ihn  im  Blick  hat,  so  dass  er  ihr  vertrauen  kann,  die  beste

Unfallverhütung darstellt. 

Darüber hinaus sind die Materialien (Leine, Halsband, Spielzeuge) sorgfältig auszuwählen 

(z.B. Leine ohne unnötige Metallösen) und regelmäßig auf Beschädigungen zu prüfen, um

zu vermeiden, dass sich daran Mensch oder Hund verletzen oder dass die Materialien

plötzlich nachgeben. 

Während eines Einsatzes innerhalb eines geschlossenen Raumes läuft der Hund i.d.R.

frei, was wiederum durch ein Schild am Eingang des Raumes kenntlich gemacht wird.

Dies verhindert zum einen mögliche Strangulationen für den Hund, wenn er sich z.B. an

einer langen Leine an einem Stuhl oder Tisch verfangen würde; zum anderen stellt eine

Leine in einer Klasse eine Stolperfalle dar, die so vermieden wird. 

Innerhalb des Gebäudes (z.B. auf dem Weg zu einem Einsatz) bewegt sich der Hund

ausschließlich an einer kurzen Leine, so dass er sicher kontrollierbar ist und auch hier die

Leine keine Stolperfalle wird.  

Bei  Einsätzen  außerhalb  des  Schulgebäudes  wird  der  Hund  ebenfalls  an  der  Leine

geführt, ggf. wird diese, wenn sie von Schüler:innen gehalten wird, durch eine zusätzliche

Leine der Hundeführerin abgesichert. So kann verhindert werden, dass der Hund frei läuft,

sobald ein:e Schüler:in aus Versehen die Leine loslassen würde. 

Ein wesentlicher Aspekt ist darüber hinaus die Aufklärung aller Menschen, die dem Hund

begegnen, um Provokationen oder Fehlverhalten auf Seiten der Menschen  zu vermeiden.
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So kann es gelingen, dass sich Hund und Mensch entspannt und ohne Ängste begegnen

können. Dies erfolgt über eine regelmäßige Besprechung der Regeln im Umgang mit dem

Hund und gut sichtbare Aushängung der Regeln. 

Muss die Hundeführerin in einem besonderen Fall den Raum verlassen, in dem der Hund

sich befindet, wird dieser stets in einer mitgebrachten Box gesichert. Grundsätzlich gilt,

dass  der  Hund  niemals  ohne  Aufsicht  der  Hundeführerin  in  Begegnungen  mit

Schüler:innen oder anderen am Schulleben Beteiligten treten wird. Für den unerwarteten

Notfall,  dass  die  Hundeführerin  aus  gesundheitlichen  oder  dienstlichen  Gründen  akut

ausfällt, haben sich mehrere Kolleg:innen bereit erklärt, Bruno kurzfristig zu übernehmen.

Diese sind im Sekretariat bekannt. 

5. Hygieneplan

5.1. Einleitung

Der  Schulbegleithund  Bruno  wird  am  Gymnasium  Sarstedt  in  vielen  verschiedenen

Situationen und Begegnungen mit  unterschiedlichen Menschen eingesetzt  werden. Der

Hygieneplan hat das Ziel, alle beteiligten Menschen, den Hund und die Räumlichkeiten

bestmöglich zu schützen und das Risiko einer möglichen Infektionsübertragung vom Hund

auf den Menschen und umgekehrt zu minimieren. Ansprechpartnerin für alle spezifischen

Fragen ist Frau Karen Stroberger. 

Vor dem Betreten des Schulgebäudes wird Bruno sorgfältig gesäubert, gebürstet und auf 

Ektoparasiten überprüft. 

5.2. Dokumentation (Tierpflege, Tierschutz)

Bruno lebt in artgerechter Haltung im Haushalt von Karen Stroberger. Auch im Einsatz

führt Frau Stroberger den Hund artgerecht und leitet alle Menschen, die ihm im Kontext

Schule begegnen, dazu an, angemessen mit ihm Kontakt aufzunehmen und seine Signale

zu erkennen und zu deuten. 

Notwendige tierärztliche Behandlungen sowie Impfungen, Entwurmungen und Prophylaxe

gegen Ektoparasiten werden regelmäßig durchgeführt und dokumentiert. Dies ist in einem

eigens  angelegten  Ordner  ebenso  wie  die  Nachweise  über  die  Versicherung  und

absolvierte Prüfungen und Kurse jederzeit einsehbar. Auf diese Weise sollen Zoonosen

vermieden werden.

Darüber hinaus kontrolliere ich regelmäßig insbesondere seine Pfoten, Ohren, Krallen und

sein Gebiss auf Erkrankungen oder Verletzungen. Dies soll verhindern, dass z.B. durch

die  Krallen  Verletzungen  verursacht  werden  und  dass  Bruno  sich  problemlos  auf
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verschiedenen Untergründen bewegen kann.  Auch ein  spontanes Brechen der  Krallen

wird so vermieden und somit auch Verletzungen bei Bruno.

Im Einsatz in der Schule wird Bruno stets artgerecht geführt und ihm wird frei zugänglich

frisches Wasser zur Verfügung gestellt. 

5.3. Zugangsbeschränkungen

Aus hygienischen Gründen erhält Bruno keinen Zutritt zur Mensa, zur Cafeteria, zur Küche

im Lehrerzimmer und im Verwaltungsbereich sowie zu Sanitärräumen. 

Der  Kontakt  zum Hund erfolgt  stets  freiwillig.  Schüler:innen mit  Allergien und Phobien

meiden den Kontakt mit dem Hund bzw. erbringen eine Unbedenklichkeitsbescheinigung

des/r  behandelnden  Arztes/Ärztin  oder  eine  Einverständniserklärung  der  Eltern.  Hier

können im Gespräch stets individuelle Lösungen gefunden werden. 

Soweit  möglich  soll  der  längere  Aufenthalt  des  Hundes  in  Räumen mit  Teppichboden

vermieden werden. In allen anderen Räumen wird der Raum nach dem Hundebesuch bei

Bedarf  gründlich  gefegt.  Die  Anwesenheit  des  Hundes  führt  somit  nicht  zu  einer

notwendigen höheren Taktung des Reinigungszyklus durch Fachkräfte. 

Sand- und Kiesflächen auf dem Schulhof werden von dem Hund möglichst nicht betreten,

um Verunreinigungen vorzubeugen. 

5.4. Reinigung und Desinfektion

Alle Materialien des Hundes  (Decke, Box, Matten, Spielzeuge etc.) werden regelmäßig

geprüft und gereinigt. 

Vor  und  nach  jedem  Hundekontakt  waschen  sich  alle  Schüler:innen  die  Hände  bzw.

desinfizieren diese.

Die  Hundeführerin  führt  stets  Feuchttücher,  Kotbeutel,  Einmalhandschuhe und

Desinfektionsspray  mit  sich,  um  ggf.  durch  den  Hund  verursachte  Verunreinigungen

umgehend beseitigen zu können. Dies betrifft selbstverständlich auch das Schulgelände. 
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Gymnasium Sarstedt * K. Stroberger * Tel. 05066/902280 * str@gym-sarstedt.de

Schulbegleithund Bruno

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

derzeit befinde ich mich mit meinem einjährigen Labrador-Retriever-

Rüden Bruno kurz vor dem Abschluss einer Ausbildung zum 

Schulbegleithundeteam. Teil dieser Ausbildung ist es natürlich

auch, dass Bruno mich in die Schule begleitet. 

Es ist erwiesen, dass ein Hund, der sich in einer Lerngruppe befindet, auf diese sehr 

positive Auswirkungen hat. Neben der Schulung sozialer Kompetenzen kann der Umgang 

mit einem Hund das Selbstvertrauen und die Selbstwirksamkeit nachweislich erhöhen. Die

Übernahme von Verantwortung und Fürsorge werden gefördert. Ebenso können 

bestehende Unsicherheiten und Ängste abgebaut und die Lernfreude gesteigert werden. 

Es ist geplant, dass Bruno mich montags in meinen Französischunterricht des 7. 

Jahrgangs begleitet. Dabei wird es neben vielen Phasen, in denen Bruno v.a. anwesend 

ist und gestreichelt werden kann, gelegentlich auch für die Schüler:innen auf freiwilliger 

Basis die Möglichkeit geben, mit Bruno zu interagieren, Tricks auszuführen und ihn in den 

Unterricht einzubinden. 

Es werden evtl. Fotos und kleine Videos von den Hundebegegnungen angefertigt, um 

diese im Rahmen der Ausbildung auswerten zu können bzw. auch auf der Homepage der 

Schule, im Jahrbuch oder der örtlichen Presse zu veröffentlichen bzw. bei 

Schulveranstaltungen zu zeigen. 

Ich bitte Sie die nachfolgende Seite auszufüllen und über Ihr Kind bis spätestens Montag, 

13.09.2021 an mich zurückzugeben oder mir per Email zuzusenden. 

Natürlich stehe ich Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen

K. Stroberger, OStR.‘ (Lehrerin für Ev. Religion und Französisch, Beratungslehrerin)
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Schulbegleithund Bruno – Infoblatt 

Wer ist Bruno?

Bruno ist ein 1,5 Jahre alter Labrador-Retriever-Rüde, der aus 

einer kleinen Familienzucht stammt, wo er mit seinen neun (!) 

Geschwistern und seiner Mutter die ersten zwei Monate seines 

Lebens verbracht hat. Seit seiner 9. Lebenswoche lebt er im 

Haushalt von Frau Stroberger, wurde umfassend sozialisiert und 

hat die Familie von Anfang an zu Aktivitäten jeder Art begleitet. 

Bruno hat gemeinsam mit Frau Stroberger schon mehrere Hunde-

schulkurse und Einzeltrainings in einer professionellen Hunde-

schule erfolgreich absolviert. Bruno besitzt bereits einen guten Grundgehorsam sowie eine große

Neugier,  Spielfreude und Offenheit  im Umgang mit  anderen Menschen.  Ebenso lernt  er  gerne

Neues dazu und durch seine ruhige und fröhliche Art gelingt es ihm schnell Menschen für sich zu

gewinnen. 

Selbstverständlich wird Bruno regelmäßig von Frau Stroberger sowie tiermedizinisch gesundheit-

lich untersucht und im Rahmen der Vorsorge gegen mögliche Erkrankungen behandelt. Derzeit be-

findet  er  sich  gemeinsam  mit  Frau  Stroberger  kurz  vor  dem  Abschluss  der  Ausbildung  zum

Schulbegleithundeteam. 

Welche Vorteile hat es für mein Kind, wenn ein Hund im Unterricht anwesend ist?

Neben den im Anschreiben genannten Aspekten ist es erwiesen, dass ein Hund im Klassenraum

für eine deutlich ruhigere Arbeitsatmosphäre sorgt. Die Schüler*innen wissen, dass weder lautes

Geschrei noch hektische Bewegungen dem Hund gut tun und nehmen darauf Rücksicht. Ein Hund

wirkt  darüber  hinaus  stressreduzierend  und  kann  das  emotionale  Wohlbefinden  steigern,  was

wiederum die Lernleistung erhöhen kann. Hinzu kommt, dass Hunde sehr empathisch sind und oft

Kontakt zu den Schüler*innen aufnehmen, die dies gerade am wenigsten erwarten. Schließlich ist

auch der Klassenraum sauberer und ordentlicher, da kein Müll im Raum herumliegen darf, sobald

der Hund den Raum betritt. 

Stört ein Hund nicht den Unterricht?

Natürlich gibt es Situationen, in denen ein Hund vom Unterricht ablenkt, weil er vielleicht gerade

etwas Lustiges macht, weil er schnarcht oder weil er in einer Stillarbeitsphase plötzlich aufsteht

und sein Stofftier  zu jemandem bringt,  um diesen zum Spielen aufzufordern.  Es hat sich aber

gezeigt, dass dies i.d.R. die anwesenden Schüler*innen stärker verbindet, da es eine gemeinsame

„neue  Mitte“  gibt.  So  können  alle  zusammen  in  der  Situation  kurz  lachen  und  das  Erlebte

kommentieren und anschließend kann konzentriert weiter gearbeitet werden. 

Weitere Informationen erhalten Sie von Frau Stroberger (str@gym-sarstedt.de) 

mailto:str@gym-sarstedt.de
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Einverständniserklärung für den Einsatz des Schulbegleithunds am Gymnasium Sarstedt

Ich habe das Informationsblatt „Schulbegleithund Bruno“ erhalten und zur

Kenntnis genommen. 

Ich bin damit o einverstanden       ODER o nicht einverstanden,

dass Bruno als Schulbegleithund im Unterricht meines Sohnes/meine Tochter 

_________________________________________

Schüler*in der Klasse _____ anwesend ist.

Mein Kind ist allergisch gegen Hundehaare. O ja O nein

Falls ja: 

Mein Kind darf dennoch mit dem Hund in einem Raum sein. O ja O nein

Mein Kind darf den Hund auch anfassen. O ja O nein

Mein Kind hat sehr große Angst vor Hunden. O ja O nein

Mein Kind darf gemeinsam mit Frau Stroberger und Bruno für Spaziergänge das Schulgelände verlassen. 

O ja O nein

Es dürfen im Zuge der Dokumentation bzw. für (schulische) Werbezwecke 

Fotos von meinem Kind gemacht und 

• für interne Ausbildungszwecke genutzt werden. O ja O nein

• auf der Homepage veröffentlicht werden. O ja O nein

• im Jahrbuch veröffentlicht werden. O ja O nein

• in der Schülerzeitung veröffentlicht werden. O ja O nein

• in der örtlichen Presse veröffentlicht werden. O ja O nein

• bei Schulveranstaltungen gezeigt werden. O ja O nein

Es dürfen im Zuge der Dokumentation bzw. für (schulische) Werbezwecke

Filmaufnahmen von meinem Kind gemacht und

• für interne Ausbildungszwecke genutzt werden. O ja O nein

• auf der Homepage veröffentlicht werden. O ja O nein

• bei Schulveranstaltungen gezeigt werden. O ja O nein

Ich weise darauf hin, dass die Aufnahmen bei der Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung dieser
Fotos bzw. Videos durch Dritte kann daher nicht generell ausgeschlossen werden.
Die erteilten Genehmigungen gelten bis zum Widerruf. Bilder und Videos werden nicht automatisch beim Ausscheiden aus der Schule
(z.B. von der Schulhomepage) gelöscht. 

Widerruf
Grundsätzlich  können  Sie  Ihre  Einwilligung  jederzeit  widerrufen,  sowohl  vollständig  als  auch  für  Teileinwilligungen.  Für  einzelne  Bilder  auf  unserer
Schulhomepage bzw. auf von der Schule betreuten Webseiten können Sie oder Ihr Kind (ab dem 16. Lebensjahr) auch formlos eine Löschung beantragen.
Der Widerruf bewirkt, dass veröffentlichte Aufnahmen aus dem Internetauftritt entfernt werden und keine weiteren Bilder eingestellt werden. Beim Widerruf
bzw. Antrag einer Bildlöschung aus dem Internetauftritt werden die Aufnahmen spätestens nach zwei Werktagen gelöscht. Gruppenfotos müssen beim
späteren Widerruf einer Person grundsätzlich nicht entfernt werden. Bei Druckwerken ist die Einwilligung für das Werk nicht mehr widerruflich, sobald der
Druckauftrag erteilt worden ist.

Ort, Datum, Unterschrift: 


