Liebe Kinder, liebe Eltern,
ich möchte mich vorstellen: Mein Name ist Rosalie und ich bin
eine Setter-Mischlingshündin. Am 01.03.2015 wurde ich geboren.
Setter werden als Familien- und Begleithunde oder auch als
Jagd- und Vorstehhunde eingesetzt. Setter sind anhänglich
und temperamentvoll.
Ich gehöre Frau Wagner, der Schulleiterin der Selma-Lagerlöf-Schule. Wir beide haben gemeinsam die Schulhund-Teamausbildung abgeschlossen. In der Ausbildung musste auch
ich viel lernen. Regelmäßig nehmen wir beide an Weiterbildungen zum Einsatz von Schulbegleithunden in der Schule teil. Frau Wagner absolvierte bereits mit ihrem vorherigen Hund
Karlson (Berner Sennenhund), der schon verstorben ist, eine Schulhundausbildung. Deshalb
ist sie dazu berechtigt, das untenstehende Schulhundlogo zu verwenden.
Ich werde regelmäßig vom Tierarzt untersucht und erhalte alle notwendigen Impfungen,
Entwurmung sowie Parasitenprophylaxe. Frau Wagner achtet auf Hygienemaßnahmen, z.B.
erhalte ich keinen Zugang zur Schulküche, der Kontakt mit Kindern mit bekannter Hundeallergie wird vermieden. Außerdem bin ich beim Staatlichen Schulamt, beim Schulträger Kreis
Offenbach und dem Veterinäramt als Schulhund gemeldet.
Ein Schulhund kann das Schulleben durch verschiedenste Aufgaben bereichern. Er kann
z.B. ein besseres Lernklima schaffen, die Schülerinnen und Schüler zum Lernen motivieren,
ihr Selbstbewusstsein und das Verantwortungsbewusstsein stärken. Darüber hinaus werden
die Schüler/innen immer wieder darin trainiert, wie man adäquat auf einen Hund zugeht und
seine Körpersprache richtig deutet.
Mehrmals in der Woche gehe ich mit Frau Wagner in die Schule, um mich an die neue Umgebung, die Kinder, die Lehrer/ innen und die Geräusche zu gewöhnen. Es gefällt mir hier
sehr gut und mein Platz ist in Frau Wagners neuem Büro. Ich gehe stundenweise mit in den
Unterricht oder Frau Wagner arbeitet mit einem Kind und mir in Einzelarbeit.
Durchs Schulhaus und auf dem Schulhof laufe ich immer an der Leine. Wenn ich das grüne
Halstuch trage, arbeite ich gerade als Schulhund. Wenn ihr mich streicheln oder begrüßen
möchtet, dann fragt bitte erst Frau Wagner. Trage ich mein rotes Halstuch, bin ich nicht im
Einsatz. Dann geht ihr einfach ruhig an mir vorbei, ohne mich zu rufen. Jedes Kind entscheidet selbst, ob es Kontakt zu mir haben möchte, oder nicht. Kein Kind muss mich streicheln!
Wenn ich mal laut bellen oder mich schnell bewegen sollte, braucht ihr keine Angst zu haben. Dann habe ich mich vielleicht erschreckt oder möchte nur spielen.
Ich wünsche euch und mir viel Spaß und Erfolg in der Selma-Lagerlöf-Schule.
Eure Rosalie
Siehe auch: https://schulbegleithunde.de/

