
1. September 2019 

 

 

Liebe Eltern und liebe Kinder der 1. und 2. Klasse,  

Ich möchte Ihnen gerne meinen Schulhund Bailey vorstellen.  

 

Bailey ist ein Labrador-Aussie-Mix, der im September 2016 bei uns 

eingezogen ist. Bailey hat bereits mit 12 Wochen eine Welpenschule 

besucht, in der er den Umgang mit verschiedenen Hunden 

spielerisch gelernt hat. Anschließend besuchten wir die Junghunde-Gruppe, in der Bailey erste 

Übungen wie „Sitz“, „Platz“ und das Herankommen auf Zuruf fleißig geübt hat. Im Anschluss 

absolvierte Bailey ein Alltagstraining, in dem er mit vielen alltäglichen Herausforderungen wie 

Radfahrern und Joggern, dem Überqueren einer Straße sowie dem Warten vor dem 

Einkaufszentrum und Hundebegegnungen konfrontiert wurde. Seit Februar 2017 befinden Bailey 

und ich uns zudem in einer Schulhunde-Ausbildung bei Colecanido in Schwerte. Nebenbei werden 

wir von einer Hundetrainerin gelegentlich zusätzlich gecoacht.  

Bailey begleitet mich an ausgewählten Tagen in die Schule. Dort hat er sowohl im Lehrerzimmer 

als auch im Büro von Frau Schüler seinen Platz und bewegt sich frei im Lehrertrakt. Bailey wird 

nur vereinzelt im Regelunterricht eingesetzt. Hierbei handelt es sich vornehmlich um die Hunde-

AG, die einmal pro Woche für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 und 2 stattfindet. 

Darüber hinaus besucht Bailey mich ab und an im Klassenunterricht. Die Kinder erlernen so 

Wissen über Hunde (Sinne, Pflege, Haltung, Tierschutz) und wichtige Regeln im Umgang mit 

Hunden. Sie übernehmen Verantwortung für das Lebewesen, das zum Schulalltag gehört und üben 

sich in Zurückhaltung dem Hund zuliebe. Zudem kann Bailey im Förderunterricht den Kindern 

beim Mathelernen sowie zB. beim Lesen behilflich sein. Mit Bailey zusammen macht das Lernen 

bestimmt gleich viel mehr Spaß! 

Da sich Bailey im gesamten Schulgebäude und auch mal in allen Klassen aufhalten kann, ist es 

besonders wichtig, dass ich von jedem Kind mögliche Allergien und Ängste kenne, um ggf. 

Begegnungen mit diesen Kindern einschränken zu können bzw. eine individuelle Lösung finden zu 

können.  

 

 



 

Bei weiteren Fragen oder Anregungen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich 

zunächst gerne per Mail an mich: vanessa.humpert@web.de und ab Dezember dann gerne auch 

persönlich in der Schule. 

 

Bitte geben Sie Ihrem Kind die Rückmeldung (unterer Abschnitt) ausgefüllt bis zum 

10.09.2019 wieder mit in die Schule. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Vanessa Dobbertin mit Bailey  

 

 

 

 

 

 

------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ ----------- 

 

Name des Kindes: ________________________________ 

 

o Ich erlaube meinem Kind den Kontakt mit dem Schulhund. Es sind keine Allergien bekannt. 

o Ich erlaube meinem Kind den Kontakt mit dem Schulhund. Es sind Allergien bekannt: 

____________________________________ 

o Ich bin nicht damit einverstanden, dass mein Kind Kontakt mit dem Schulhund hat.  

 

_____________________________________________________ 

Datum, Unterschrift 

 

mailto:vanessa.humpert@web.de

