
 

            Günzburg, den 16.09.2019 

Projekt „Schulhund“ 

Liebe Eltern,  

vielleicht hat Ihnen Ihr Sohn bzw. Ihre Tochter bereits erzählt, dass ich einen 8 Monate alten 

Hund habe und dieser für ein bis zwei Tage den Mathematikunterricht besuchen soll. In den 

letzten Monaten durfte mein Hund schon erste Kontakte mit einigen Kindern unterschiedlichen 

Alters, unter anderem einen Tag pro Woche seit Ende März in meinen vorherigen Klassen, 

sammeln. Dabei war sein Umgang stets freundlich sowie ruhig und er ist ihnen mit Freude 

begegnet. Die Kinder sollen durch den Besuch meines Hundes „Cino“ Verantwortung für sich und 

das eigene Verhalten (z. B. hinsichtlich der Rücksichtnahme bei ihren Bewegungen) 

übernehmen. Zudem trägt ein Hund zur Entspannung bei. Ich werde die Kinder im Vorfeld auf 

das Tier vorbereiten, indem wir den Umgang mit einem Hund sowie die Verhaltensregeln 

besprechen.  

Mein Hund – ein französischer Wasserhund (Barbet) – ist am 18.12.2018 geboren. Diese Rasse 

verliert keine Haare! Ich besuche mit ihm seit 6 Monaten eine Hundeschule, zurzeit einen 

Junghundekurs. Selbstverständlich verfügt er über sämtliche Impfungen und wird regelmäßig 

entwurmt sowie unterzieht sich Tierarztkontrollen. Im November 

2018 habe ich mich bei einer Fortbildung zum Thema 

„Schulhund“ weitergebildet, gute Informationen erhalten und 

kann das Verhalten meines Hundes richtig deuten.  

Ich würde mich freuen, wenn Sie mein Projekt unterstützen 

würden!  

Für Fragen stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung!  

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. 
 

Waltraud Wittmann 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
Ich/Wir habe(n) den Elternbrief „Besuch eines Hundes im Unterricht“ zur Kenntnis genommen.  

Ich bitte Sie um folgende Angaben: 

Name des Schülers/ der Schülerin: _________________________ 

1. Meine Tochter/mein Sohn leidet unter einer Tierhaar-Allergie.   
 ja   
 nein 
2. Meine Tochter/mein Sohn hat 
 keine Angst vor einem Hund. 
 etwas Angst vor einem Hund. 
 große Angst vor einem Hund. 
3. Ich bin mit dem Projekt „Besuch eines Hundes im Unterricht“ einverstanden.  
 ja   
 Ich wünsche ein persönliches Gespräch.  
 

 

______________                                       ________________________________________ 

Ort, Datum                                                                   Unterschrift 


