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Liebe Eltern, 
 
wie Sie vermutlich schon erfahren haben, gibt es seit kurzem einen Schulhund bei uns.  
 
Was ist ein Schulhund? 

 Ein Hund in der Schule, der situationsabhängig im Unterricht eingesetzt wird, um SuS 
individuell und klassenbezogen zu fördern. 

 Es sollen soziale und emotionale Kompetenzen gefördert werden 

 
Das Projekt sieht aktuell so aus, dass Suna (Schulhund) bei Frau Schwarz in der Familie lebt und 
auch dort erzogen und ausgebildet wird.  
Suna ist ein Magyar Vizsla, der - wie auch der Golden Retriever, der Labrador und der Dackel- als 
Jagdhund eingesetzt werden kann, aber bei Frau Schwarz nicht jadlich geführt wird, sondern als 
Familienhund in der Familie mit Kleinkind lebt.  
Suna besucht seit sie bei Frau Schwarz lebt die Welpenschule. Da wird Frauchen und Hund einmal 
die Woche mit einer ausgebildeten Trainerin geschult. Sozialisierung ist wichtig. 
Zusätzlich hat jetzt eine gezielte Schulhundeausbildung begonnen, die mit einer Prüfung endet 
und dem Hund bescheinigt, dass er vom Wesen und Verhalten her für den Einsatz in der Schule 
geeignet ist. Ausbildungsinhalte sind Regeln und Verhaltensweisen für Kind und Hund und 
Erziehungsmethoden für den Vierbeiner -auch der sinnvolle Einsatz im Unterricht ist Thema.  
 
In der Schule ist Suna aktuell nur im Zimmer von Frau Schwarz.  
Dann wird sich der Einsatz in Klassen oder Gruppen erst einmal auf wenige Minuten und Stunden 
belaufen. Es werden nicht alle Klassen beteiligt sein, sondern nur einige wenige pro Schuljahr. 
 
Suna wird auch nicht frei im Gebäude laufen, sondern immer angeleint sein. 
 
Suna ist momentan meist dienstags bis donnerstags im Haus. Ein Hygieneplan wurde aufgestellt, 
Schul- und Klassenregeln wurden erarbeitet und auch eine Versicherung wurde für den Schulhund 
abgeschlossen.   
 
Bevor der Einsatz von Suna in einer Klasse durchgeführt wird, werden die Eltern informiert und 
Ängste und Allergien abgefragt. Die Klasse wird auch zuvor im Umgang mit Hunden geschult. 
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Ab Februar ist der Einsatz in einer Schulhunde AG mittags und eventuell in Fördergruppen zur 
Leseförderung geplant. Die weiteren Einsätze ergeben sich aus der Ausbildung und den daraus 
resultierenden Einsatzmöglichkeiten. 
 
Sollten Sie Fragen haben, dürfen sie jederzeit bei Frau Schwarz nachfragen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
  


