Das wollen wir erreichen
Hunde im Klassenzimmer unterstützen auf spielerische
und stressfreie Art das Lernen und die Entwicklung der
Persönlichkeit. Der Partner „Schulhund“ fördert

Die Kinder erfahren, dass sie Einfluss darauf haben, wie
der Schulalltag gelassener und entspannter wird.

»» das Verständnis füreinander

Gelassen lernt es sich nämlich leichter. Fehler sind kein
Beinbruch! Hunden gelingt auch nicht alles auf Anhieb.
Hunde haben auch mal einen schlechten Tag.
Und: Hunde brauchen auch mal eine Pause :-)

»» die gegenseitige Achtung
»» den Kontakt der Schüler*innen zueinander
»» die Lust am Lernen
»» die Aufmerksamkeit für den Umgang mit anderen
Lebewesen.
Kinder erfahren, dass Hunde ihnen ohne Vorbehalte
begegnen.
Ein gutes Gefühl!
Die Kinder lernen, dass der Vierbeiner nicht nur auf das
Gesagte reagiert, sondern auch darauf, wie etwas gesagt
wurde:
»» leise oder laut
»» beruhigend oder beunruhigend
»» entspannt oder angespannt
Im Miteinander erfahren die Kinder, wie bedeutend ihre
Ausstrahlung ist. Mehr Verständnis für sich selbst und
für andere trägt dazu bei, Konflikte zu erkennen und
zu bewältigen. „Aktion“ und „Reaktion“ werden für sie
begreifbarer.
Kooperationspartner

Lernzentrum für Mensch & Hund
mit Sitz in Misselwarden

Zertifiziert nach
§ 11 Abs. 1 Nr. 8 f TierSchG
Zuständige Aufsichtsbehörde:
Landkreis Cuxhaven

Das macht stark!

Else, unser Hund in der Grundschule Nordholz, bereichert
den Alltag in unserer Klassen- und Schulgemeinschaft.
Mit unserem SchulhundProjekt integrieren wir
moderne Erkenntnisse
tiergestützter Pädagogik
in unser Konzept.

» Auf den
Hund gekom
men

Achtung, Respekt und
Wertschätzung vor die
eigenen Wünsche zu
Grundschule
stellen, fällt vielen
Nordholz
Kindern gegenüber
einem Vierbeiner
leichter. Das fördert den inklusiven
Gedanken in unserer Gemeinschaft.
Wir bleiben in Bewegung, um selbstbewusste, angstfreie
und gemeinschaftsfähige Schüler*innen bestmöglich auf
die Aufgaben des Lebens vorzubereiten.
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Projekt
Auf den Hund gekommen

Wenn ich morgens
reinkomme, begrüßt mich
Else und gibt mir manchmal
ein Küsschen.

Ich mag an Else besonders,
dass sie sofort zu mir
kommt, wenn ich traurig
oder sauer bin.

Wenn ich bei Else bin,
fühle ich mich sicher und
bin glücklich.
Wenn ich traurig bin,
muntert Else mich immer
wieder auf.

Das finde ich toll.
Amely

Else hilft mir,
mich zu konzentrieren.

Wenn wir bei Else sind, lachen wir immer, weil Else so
viel Schwung in die Klasse
bringt.
Jenna, Sophia
Else hilft mir beim Rechnen.

Und das Tolle ist, dass Else
ein Thermometer ist:
Wenn wir still sind, ist Else
auch still.

Ich kann besser arbeiten,
wenn Else neben mir liegt.

Wenn wir laut sind, ist Else
aufgedreht.
Leonie

Emma

Immer, wenn ich fertig bin,
kuschel ich mit Else.

Wenn Else da ist, ist alles
besser.

Ich bin auch nicht so laut,
wenn Else da ist.
Lea

Ich kann mit Else besser
arbeiten.

Dann lasse ich mich fast
nicht mehr ablenken.
Phillip, Fabian, Paul

Merle
Das Projekt »Schulhund« wird dokumentiert. Wir informieren unter: www.grundschule-nordholz.de

Max, Jan-Luca

