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Mutprobe mit Elli: Erfahrungen mit Schulhunden an der
Grundschule Auf der Au und Erich-Kästner-Schule

Grundschüler Torsten spielt mit Schulhund Elli.
Foto: wita/Mallmann

Von Beke Heeren-Pradt

IDSTEIN - Der große braune Manuka geht ruhig durch den Klassenraum der Erich-Kästner-Schule und schnuppert
mal hier an einem Ranzen, mal dort an der Hose eines Schülers. Er scheint sich wohlzufühlen und irgendwie auch
schon zu Hause. Leise ist es im Raum, als die Schulstunde anfängt und Lehrerin Eva Daiber mit ihrem Unterricht
beginnt. An diesem Tag steht Unterricht mit Manuka auf dem Plan. Die Schüler unterschiedlicher Klassenstufen
bekommen einen Beobachtungsauftrag, ehe Eva Daiber ihren Hund sitzen lässt und einen sogenannten „Futter-
Dummy“ nach kurzem Weg durch den ganzen Klassenraum in einer Ecke versteckt. Dann ist Manuka an der Reihe:
Der Viszla geht auf seiner Suche genau denselben Weg durch den Klassenraum und schnüffelt so lange, bis er den
Dummy gefunden hat. „Welchen Sinn hat Manuka eingesetzt bei seiner Suche?“, fragt die Lehrerin, „Hat er laut
oder leise geschnüffelt?“, „War er nervös?“ Die Schüler haben genau beobachtet, wie der Hund sich verhalten hat
und schauen ebenfalls genau, als dann einer aus ihren Reihen die gleiche Übung noch einmal machen darf.

Besondere Ausbildung

Manuka ist Schulhund der Erich-Kästner-Schule. Seine Besitzerin Eva Daiber hat eine besondere Ausbildung mit
ihm gemacht, damit sie ihn im Unterricht einsetzen darf. Sie macht dies in extra Hunde-Stunden oder aber im
Rahmen ihres normalen Unterrichtes, dann ist Manuka einfach nur dabei, darf von den Schülern gestreichelt
werden, läuft durch den Klassenraum und gewöhnt die Kinder mit seiner bloßen Präsenz an den Umgang mit einem
Tier, der nach festen Regeln ablaufen muss.

So ist das auch mit Schulhund Elli, die seit zwei Jahren fest zum „Personal“ der benachbarten Grundschule Auf der
Au gehört. Der neunjährige Foxterrier-Mischling ist Liebling der Klasse 4a, in deren Klassenraum Ellis
„Schulkörbchen“ steht. Lehrerin Gabi Prause bringt auch Elli einmal in der Woche mit zum Unterricht.

Übungen auf den Karten

Dann sind die Höhepunkte des Tages stets die Übungen, die mit der freundlichen kleinen Hündin gemacht werden.
Da sitzen die Kinder im großen Kreis und Elli bekommt beispielsweise einen „Aufgaben-Parcours“ in die Mitte
gelegt.

Mit Karten, auf denen bestimmte Übungen stehen, die immer eines der Kinder mit dem Hund machen darf: „Sitz“,
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„Platz“, „Guten Tag“, „Give me five“ macht die eifrige Hündin auf Kommando und gibt dabei beispielsweise die
rechte Pfote für „Guten Tag“ oder streckt die linke Pfote hoch für „Give me five“.

Nicht nur die Kinder in der „Hundeklasse“ sind begeistert, auch Schulleiterin Christiane Finke ist sehr froh, Elli im
„Kollegium“ zu haben. „Die Abfrage bei der Anmeldung der neuen Erstklässler hat ergeben, dass eigentlich am
liebsten alle in die „Hundeklasse“ gekommen wären“, erzählt Finke.

Noch mehr Nachrichten aus der Region lesen? Testen Sie kostenlos 14 Tage das Komplettpaket Print & Web plus!

Anzeige Wäschetrockner, die mitdenken

Sie gewinnen Energie zurück, behandeln empfindliche Wäschestücke besonders schonend und sparen Geld:
Moderne Wäschetrockner setzen auf Wärmepumpen.
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