Das sind unsere Ziele
Durch den Einsatz von Hunden in der Pädagogik werden
viele Effekte erzielt, die für das einzelne Schulkind und
die Gemeinschaft wertvoll sind:
»» bessere Integration von Schüler*innen, die eher am
Rande der Klassengemeinschaft stehen,
»» Stärkung des Vertrauens zu Menschen,
»» Emotionen werden besser erkannt,
»» mehr Ruhe und gute Stimmung, Blutdruck und Puls
sinken,  
»» Übungen werden konzentrierter durchgeführt,
»» Verhaltensauffälligkeiten wie Aggression, Unruhe,
Depression können besser beeinflusst werden,
»» Sprechen vor der Gruppe, Vorlesen, Klassenarbeiten
fallen leichter
»» Schüler*innen gehen lieber zur Schule,
»» mehr Besonnenheit, Achtsamkeit und Respekt im
täglichen Miteinander,

Else, unser Hund in der Grundschule
Nordholz, bereichert den Alltag
in unserer Klassen- und Schul
gemeinschaft.
Mit unserem Schulhund-Projekt
integrieren wir moderne Erkenntnisse
tiergestützter Pädagogik in unser
Konzept.
Achtung, Respekt und Wertschätzung
vor die eigenen Wünsche zu stellen,
fällt vielen Kindern gegenüber einem
Vierbeiner leichter. Das fördert den
inklusiven Gedanken in unserer
Gemeinschaft.

» Auf den
Hund gekom
men

Grundschule

Nordholz

Wir bleiben in Bewegung, um
selbstbewusste, angstfreie und
gemeinschaftsfähige Schüler*innen
bestmöglich auf die Aufgaben des
Lebens vorzubereiten.

»» anderer Umgang mit Fehlern (auch dem Hund gelingt
nicht alles unmittelbar),
»» Stärkung der Klassengemeinschaft,
»» effektiveres Selbstcoaching, da der Hund unmittelbar
auf Verhalten reagiert.
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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

