
Gemeinsames Lernen mit Finou 

 

 

Hallo, 
 

mein Name ist Finou. 
 

Ich bin eine Labradorhündin und 

mittlerweile fast 2 Jahr alt.  

 

 

Ich bin: 

-        freundlich und kinderlieb 

-        spielfreudig und gelehrig 

-        geimpft, entwurmt und gesund 

 

Bei wöchentlichem Training in der Hundeschule habe ich die wichtigsten 

Kommandos gelernt. 

 

Zusätzlich habe ich an der Schulhundeausbildung des Schulamts Ansbach 

teilgenommen und wurde hier in verschiedenen Situationen auf einwandfreies 

Verhalten überprüft.  
 

Zusammen mit meinem Frauchen Dagmar Hägele werde ich stundenweise den 

Unterricht besuchen und bei Bedarf auch mit den Schülern individuell üben und 

lernen.  

Ich darf aber nicht überall hin (z.B. nicht in die Küche, Mensa, etc.) und werde auch 

nicht mit Schülern alleine gelassen. Auf dem Schulhof und außerhalb des 

Klassenzimmers werde ich natürlich immer angeleint. 
 

Übrigens: Ich mag es, gestreichelt zu werden. Aber nicht 

von allen Kindern auf einmal. Am besten ist es, wenn ich 

selbst Kontakt aufnehmen darf. Bei Interesse streckt man 

mir einfach eine Hand hin, damit ich erst einmal euren 

Geruch aufnehmen kann! 

 

Ich freue mich auf Euch! 
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Liebe Eltern, 

in der Wissenschaft hat man sich eingehend und mit erstaunlichen Ergebnissen mit dem 

Einsatz von Tieren in Lernsituationen beschäftigt. Auf die Frage, was ein Schulhund im 

Unterricht leisten kann, möchte ich Ihnen einige Hintergrundinformationen geben: 

 Lernen mit Tieren fördert die emotionale und soziale Intelligenz der Schüler/innen 

und steigert somit die verbalen und mathematischen Fähigkeiten. Die Anwesenheit 

eines Tieres im Klassenraum gestaltet die Lernumgebung positiv, es entsteht eine 

freundliche Atmosphäre und körperliche und verbale Aggressionen gehen deutlich 

zurück.  
 

 Förderung der Motivation und Kommunikation. Besonders schüchterne oder ruhige 

Kinder finden schnell einen Zugang zum Schulhund, da der Hund instinktiv auf die 

(Körper-) Sprache der Kinder reagiert: Wenn sie klare Gesten einsetzen und ruhig 

sprechen, lässt sich der Hund gerne von den Kindern streicheln.  
 

 Möchte ein Kind mit dem Hund arbeiten, muss es sich auf das Tier einlassen und sich 

konzentrieren. Den Schülern machen solche Übungen Spaß, sie schulen neben Mimik 

und Gestik auch die Beobachtungsfähigkeit sowie einige Grundfertigkeiten wie 

Konzentration, Einfühlungsvermögen oder das Sprechen. Das Selbstbewusstsein steigt 

bei den Schülern, wenn der Hund einen Befehl von ihnen ausführt, oder sie kleine 

Tätigkeiten für und mit ihm erfolgreich ausüben. Dem Hund sind Aussehen, Schulnoten, 

Akzeptanz in der Klasse/Gruppe oder Religionszugehörigkeit gleichgültig. Er hat keine 

Erwartungshaltung an die Schüler und so entsteht kein Erwartungsdruck oder Stress. 

Erwiesen ist, dass durch die Berührung eines warmen Fells Trauer, Aggressionen und 

Stress abgebaut werden und ein Entspannungszustand eintritt. 
 

Kinder lernen durch die Anwesenheit eines Hundes, dass jedes Lebewesen ein Recht 

darauf hat, freundlich behandelt zu werden. 
 

Wie wird mein Kind auf den Schulhund vorbereitet? 

Gleich zu Beginn des Projektes lernt Ihr Kind die wichtigsten Regeln im Umgang mit 

einem Hund. Auf ängstliche Kinder wird besonders gut geachtet. Ich bin immer 

anwesend und sorge für sichere und angstfreie Begegnungen von Kind und Hund. 
 

Wie kann mein Kind teilnehmen? 

Bitte bestätigen Sie mir Ihr Einverständnis mit Ihrer Unterschrift. Denken Sie auch 

daran anzukreuzen, ob Ihr Kind an Allergien leidet. Einen entsprechenden Abschnitt 

habe ich im Anhang für Sie vorbereitet. 

 

Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an mich wenden. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Dagmar Hägele 
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Ich bin einverstanden, dass mein Kind ___________________________  

an dem Projekt „Gemeinsames Lernen mit Finou “ teilnimmt.  

 
Bitte ankreuzen, falls zutreffend: 
 

o Mein Kind ist allergisch gegen Hundehaare.  
 

o Mein Kind hat sehr große Angst vor Hunden.  
 

o Sonstige Bemerkungen :  
 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 
Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
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