
Beagle „Polly“   
(geboren 2020)  

Hündin von Frau Boy

Beagle/Shiba Inu-Mix „Bonny“
(geboren 2018)

Hündin von Frau Kayser

Liebe Eltern, 

mit desem Schreiben möchten wir Sie über über eine besondere Unterrichtsform an der Edewechter Oberschule, 
nämlich das Projekt „gemeinsam lernen mit Schulhund“, informieren.

Bereits im Schuljahr 2021/22 haben die beiden ausgebildeten Schulhündinnen „Polly“ und „Bonny“ nach Zustimmung 
durch die Gremien ihren Dienst an der Edewechter Oberschule erstmalig angetreten und sind seitdem in einzelnen 
Lerngruppen in Begleitung von Frau Boy und Frau Kayser im Einsatz gewesen. 

„Polly“ und „Bonny“ haben ein freundliches Wesen und sind aggressionslos. Sie sind rassetypisch wegen ihres 
sanften und duldsamen Gemüts als Schulhund besonders geeignet und während der Ausbildung entsprechend 
getestet und geschult worden.

Es zeigte sich, dass Kontakt mit den Tieren sowohl im Klassenzimmer, aber auch außerhalb, z.B. in den Pausen der 
EDO großen Anklang findet und den meisten Schülerinnen und Schülern sehr viel Freude bereitet. Aber nicht nur unsere
Erfahrung, auch Forschungen zeigen, dass durch den Einsatz von Schulhunden die Lernatmosphäre verbessert und der
Stress bei Schülerinnen und Schülern reduziert werden kann. Soziale Fähigkeiten verbessern sich bereits durch die 
bloße Anwesenheit eines Hundes.

Schon heute sind die Hunde ein fester Bestandteil des Schullebens an der EDO, jedoch konnte bisher nur ein Teil der 
Schülerinnen und Schüler im Unterricht von der Anwesenheit einer der beiden Hündinnen profitieren. Das möchten wir 
gerne ändern, sofern es organisatorisch möglich ist, denn ein Schulhund wird nicht an andere Lehrkräfte oder Klassen 
„verliehen“, sondern ist immer in Begleitung der ausgebildeten Lehrkraft und Halterin des Tieres. Der Hund bewegt sich 
in der Regel im Klassenraum frei, sofern alle Schülerinnen und Schüler damit einverstanden sind, er hat aber auch einen
Rückzugsort. Der direkte Kontakt mit dem Hund geschieht immer auf freiwilliger Basis.

Ein ausführliches Konzept zum Einsatz unserer Schulhunde finden Sie auf unserer Homepage (>Schulleben 
>Schulhunde). Sollten Sie weitere Fragen oder Bedenken haben, kontaktieren Sie uns gerne unter 
ina.boy@edewechter-oberschule.de oder martina.kayser@edewechter-oberschule.de
Bitte bestätigen Sie die Kenntnisnahme dieses Informationsschreibens und Ihr Einverständnis im unteren Abschnitt und 
teilen Sie uns mit, falls Ihr Kind an Allergien oder große Angst vor Hunden hat.

Mit freundlichen Grüßen
I. Boy             M. Kayser

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hiermit bestätige ich, dass ich über das Projekt „Gemeinsames Lernen mit Schulhund“ informiert wurde und stimme zu.

Name des Kindes: _____________________________________________ Klasse: _________________
Bitte ankreuzen, falls zutreffend: (     ) Mein Kind ist allergisch gegen Hundehaare.

(     ) Mein Kind hat große Angst vor Hunden.

Unterschrift eines/-r Erziehungsberechtigten: ____________________________________________________
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