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1 Einleitung 
Ein Hund als besten Freund ist der Traum fast jeden Kindes. Wer das Glück hatte, in der 

Kindheit einen Hund an seiner Seite gehabt zu haben, kennt das wunderbare Gefühl, 

mit ihm alles teilen zu können. Er war immer da, hat zugehört, hat jedes Abenteuer 

mitgemacht und hat Sicherheit gegeben. Kinder, die mit Hunden aufwachsen, sind 

sozial kompetenter, ausgeglichener und bewegen sich nachweislich mehr als 

gleichaltrige Kinder, denen diese Erfahrung fehlt (Agsten et al. 2011: 14ff). 

Ich möchte, dass Schülerinnen und Schüler in meiner Klasse diese wunderbare 

Erfahrung machen können – dass auch ihnen der besondere Mehrwert zuteile wird, 

den uns der Hund mit seinen unverwechselbaren Gaben und Fähigkeiten schenkt. 

 

 

2 Was ist hundegestützte Pädagogik?  
In der hundegestützten Pädagogik wird der speziell ausgebildete Hund von einer 

pädagogischen Fachkraft geführt. Die Lehrperson setzte den Hund als «Co-

Pädagoge» zur Erreichung konkreter pädagogischer Ziele ein (Lambrecht 2016: 15).   

 

 

3 Pädagogische Ziele eines Schulhundes 
Schulhunde verbringen regelmässig eine gewisse Zeit im Unterricht. Sie werden von 

einer für den pädagogischen Hundeeinsatz ausgebildeten Lehrperson eigen-

verantwortlich geführt. Zu den wichtigsten pädagogischen Zielsetzungen des Einsatzes 

von Schulhunden zählt ihr Beitrag zur Verbesserung der Lernatmosphäre, der 

individuellen Leistungsfähigkeit sowie des Sozialverhaltens der Schülerinnen und 

Schüler (Matthys 2019; BMBF 2014: 9).  

 

 

4 Positive Wirkung von Schulhunden 
Dass Hunde in der Pädagogik einen Mehrwehrt einbringen und viele positive 

Wirkungen ausüben können, ist inzwischen mehrfach belegt (Lambrecht 2016: 10; 

Agsten et al. 2011:14ff). 

Hunde sind für den Einsatz in Schulklassen besonders gut geeignet, weil sie sehr soziale 

Tiere, geduldig, offen und kontaktfreudig sind. Untersuchungen haben ergeben, dass 

allein schon die zeitweilige Anwesenheit eines Hundes im Klassenverband positive 

Veränderungen bewirken kann (Kotrschal / Ortbauer: 2003). 

Pädagogisch richtig eingesetzt können Hunde sich im Unterricht in mehrfacher Weise 

positiv auswirken. Sie fördern die Konzentration und die Ausdauer sowie die 

Bereitschaft, Bedürfnisse anderer zu erkennen und zu akzeptieren. Kinder lernen 

Verantwortungsbewusstsein, werden empathischer und sozial kompetenter. Der Hund 

bietet den Schülerinnen und Schülern zudem die Möglichkeit, einmal die Führung zu 

übernehmen und positiv im Vordergrund zu stehen. Dies kann ein sehr wohltuendes 
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Erlebnis sein und steigert das Selbstwertgefühl der Kinder (Matthys 2019; Kämpf 2014: 

2). Aufgrund der Anwesenheit eines Schulhundes gehen einige Kinder lieber zur Schule, 

können die Angst vor Hunden überwinden und lernen den artgerechten und 

respektvollen Umgang mit Hunden. Zudem werden Aussenseiter aus ihrer Isolation 

geholt und die Kommunikation zwischen den Schülerinnen und Schülern wird gefördert 

(Kämpf 2014: 3). Die positive Auswirkung von Hunden auf die Schülerinnen und Schüler 

im Unterricht kann bisher nur teilweise theoretisch erklärt werden. Es wird jedoch 

angenommen, dass Hunde dazu beitragen, eine sichere, angstfreie Atmosphäre im 

pädagogischen Setting sowie eine vertrauensvolle Schüler-Lehrer-Beziehung 

einfacher und schneller herzustellen. Beides sind wichtige Voraussetzungen für 

gelingendes Lernen (BMBF 2014: 7; Agsten et al. 2011: 14ff). 

 

 

Ein Schulhund ist…   

STRES S FRESSER 

GESPRÄ C HSPARTNER 

WOHLFÜ H LFÖRDERER 

M U TMACHER 

AGGRESSIONS H EMMER 

SEE L ENTRÖSTER 

STIMMUNGSA U FHELLER 

SPIELPART N ER 

TROSTSPEN D ER 

  vor allem aber ein Freund. 

 

 

 

5 Grundvoraussetzungen  

Für den Einsatz eines Hundes in der Schule müssen unter anderem folgende 

Voraussetzungen und Grundbedingungen abgeklärt und erfüllt werden: 

 

5.1 Abklärungen an der Schule 

Vor dem Einsatz eines Schulhundes ist zuerst das Einverständnis der Schulleitung 

einzuholen. Der Schulleiter sowie das Lehrerkollegium und der Abwart stehen dem 

Projekt positiv gegenüber. Zudem wurden die Eltern im Vorfeld über die Anwesenheit 

eines Schulhundes informiert und konnten sich melden, falls ihr Kind unter Ängsten oder 

Allergien in Zusammenhang mit Hunden leidet. 

 

5.2 Voraussetzungen beim Schulhund und beim Mensch-Hund-Team 

Ein Schulhund muss nicht einer bestimmten Rasse angehören oder zwingend eine 

bestimmte Grösse haben. Ein Schulhund muss aber unter anderen die folgenden 

Eigenschaften und Charaktermerkmale mitbringen, die im Schulalltag von Vorteil sind: 
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freundliches Wesen, Gutmütigkeit, Führigkeit, Umweltsicherheit, Belastbarkeit, 

Stressresistenz und hohe Toleranzschwelle (Lambrecht 2016: 17). Nebst dem Wesen des 

Hundes trägt ein bereits gut eingespieltes Mensch-Hund-Team zum Gelingen des 

Projekts bei. Als Mensch-Hund-Team in der Schule sollte eine sehr gute Bindung 

bestehen, ein respektvoller und partnerschaftlicher Umgang sind dafür selbst-

verständlich. Stresssignale des Hundes sowie die Hundesprache sollten zuverlässig 

gedeutet werden können (Kahlisch / Mengel 2018: 17, Lambrecht 2016: 18).  

Bei einem Erstgespräch zur Schulhunde-Ausbildung (s. Kap. 5.3), wurde abgeklärt, dass 

diese beiden Voraussetzungen bei dem Hund und mir erfüllt sind. 

 

5.3 Ausbildung 

Kein Hund wird als perfekter Schulhund geboren. Er hat vielleicht die passenden 

Talente, aber diese allein qualifizieren ihn noch nicht hinreichend für seine Arbeit. Ohne 

solide Ausbildung, ohne das Beherrschen von gewissen Standards, ohne die 

notwendigen Basiskenntnisse und Grundfertigkeiten wird der Hund und wird das 

Mensch-Hund-Team weder für die Kinder noch für sich selbst Fortschritte oder 

Erfolgserlebnisse erzielen können (Lambrecht 2016: 10). 

In der Schweiz gibt es nur wenige Schulhunde-Ausbildungen. Ich habe mich für die 

Ausbildung bei Helferhund1 entschieden, da sie im Schwerpunkt mit positiver 

Verstärkung durch ein Markersignal arbeiten. Die Ausbildung zum Schulhund wird bei 

Helferhund auf wissenschaftlich abgesicherten, lerntheoretischen und verhaltens-

biologischen Modellen aufgebaut. Theoretische und praktische Teile bereiten das 

Mensch-Hund-Team vor, die Einsätze nach der Ausbildung selber gestalten zu können.  

 

 

6 Definition meiner Situation  
Flòki, unser Parson Russell Terrier, lebt seit seiner 12. Lebenswoche bei uns. Unser 

fröhlicher Begleiter stammt aus einer Zucht in Luzern2 und ist liebevoll mit anderen 

Tieren und Menschen aufgewachsen. Unser Hund ist bestens integriert und versteht 

sich mit Kindern jeden Alters. Er durfte bereits als Welpe in den Unterricht mitkommen, 

dadurch sammelte ich erste Erfahrungen und beobachtete, wie bereichernd seine 

Anwesenheit für die Schülerinnen und Schüler war. Während dieser Zeit entstand mein 

Wunsch, die Schulhundeausbildung zu absolvieren. 

Seit ich mit Flòki diverse Kurse besuche und grosse Freude am Arbeiten mit unserem 

Hund habe, bin ich überzeugt, dass aus dem kleinen Terrier ein ausgezeichneter 

Schulhund wird. Ich bin der Meinung, dass ein Hund in der Schule eine grosse 

Bereicherung ist. 

 
 
1 Helferhund: www.helferhund.ch 
2 Zuchtstätte: www.elmsfordstar.ch   
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Im Januar 2019 haben Flòki und ich die Ausbildung zum Schulhunde-Team bei 

Helferhund begonnen. Die Ausbildung wird Ende 2019 mit einer theoretischen und 

praktischen Prüfung abgeschlossen. Für die Qualitätskontrolle und zur Gewährleistung 

der Sicherheit und der Philosophie von Helferhund werden Flòki und ich anschliessend 

regelmässig alle zwei Jahre bei einem Einsatz begleitet. Danach wird das Zertifikat 

wiederum um zwei Jahre verlängert. Um auf dem neusten Stand zu bleiben, werde ich 

Weiterbildungen und Kurse im Bereich Schulhund besuchen.  

 

 

7 Pädagogisches Konzept  
 

7.1 Die Einsatztage 

Flòki wird den Unterricht der Klasse 5a immer zu denselben Zeiten, am Montag- und 

Donnerstagvormittag, besuchen. Ein Türschild mit dem Foto des Hundes und einem 

kurzen Text wie «Flòki ist heute da!» soll die Kinder bereits vor dem Eintreten ins 

Klassenzimmer darauf hinweisen, dass der Hund heute anwesend ist. Der Schulhund 

wird mich ausschliesslich an Schultagen mit gewohntem Programm begleiten und 

wenn ich überzeugt bin, dass es Sinn für Mensch und Tier macht.  

 

7.2 Der Einsatzort  

Da der Parkplatz sehr nahe beim Schulhaus liegt, werde ich mit meinem Hund am 

Morgen ohne viele Begegnungen und Stress für den Hund das Schulhausgelände 

erreichen. Ich werde darauf achten, dass er vor allen Kindern das Schulhaus betritt, 

um Rummel und Hektik zu meiden. Flòki wird hauptsächlich in dem Klassenzimmer 5a 

sein. Seine Hundebox wird hinter dem Lehrerpult platziert und der Bereich hinter dem 

Lehrerpult wird als ungestörte Zone für den Hund dienen – Kinder haben keinen Zutritt. 

Gleich daneben wird ihm frisches Wasser zur Verfügung stehen, welches er jederzeit 

aufsuchen darf. Nebst dem Klassenzimmer wird er zeitweise auch im BG-Zimmer und 

im Lehrerarbeitszimmer sein. Auch hier werden ihm eine Ruhezone und Wasser zur 

Verfügung stehen. An einer Lehrersitzung werde ich die Lehrpersonen über die Regeln 

im Umgang mit dem Hund im Arbeitszimmer informieren. Durch die Anwesenheit des 

Hundes soll kein Mehraufwand für die Reinigung der Räume entstehen. Da Flòki wenig 

Haar lässt, ist dies möglich. Bei unerwarteten Verunreinigungen durch den Hund werde 

ich die Reinigung selbstverständlich übernehmen. Sämtliches Material für den Einsatz 

des Hundes werden von mir zur Verfügung gestellt. Der Schule entstehen somit keine 

Kosten.  

 

7.3 Vor dem Einsatz  

Es ist wichtig, dass der Hund weiss, dass es jetzt in die Schule geht. Dies wird durch 

Rituale erreicht. Vor jedem Einsatz gehe ich mit Flòki eine kleine Runde spazieren, damit 

er seinen Grundbedürfnissen nachkommen kann. Anschliessend wird er gebürstet, und 

wenn nötig gewaschen. Notwendige Sachen, welche nicht durchgehend in der 
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Schule vorhanden sind, bringe ich in einer Tasche mit (z.B. Hundenahrung, Robidog-

Säcke). Kurz vor dem Einsatz lege ich Flòki sein Halsband mit der Aufschrift «Schulhund» 

an. In der Schule werden eine Hundebox und ein Wassernapf bereitstehen.  

 

7.4 Aufbau des Einsatzes 

Als Welpe durfte Flòki bereits an zwei Vormittagen die Schule besuchen, sodass er das 

Klassenzimmer mit Rückzugsort (Hundebox) bereits kennt. Bevor er allerdings nach den 

Sommerferien tatsächlich seinen ersten Einsatz in der neuen Klasse leisten kann, müssen 

nachfolgende Dinge bedacht und vorbereitet werden.  

 

Regeln einführen 

Für ein gutes Zusammenspiel und Gelingen zwischen Schülerinnen und Schülern, Hund 

und Lehrperson sind Regeln sehr wichtig. Wichtig ist, dass diese Regeln von allen 

eingehalten werden. Die Regeln werde ich gemeinsam mit den Schülerinnen und 

Schülern in der ersten Woche nach den Sommerferien erarbeiten und gut sichtbar im 

Klassenzimmer aufhängen.  

 

Mögliche Regeln: 

• Frage, bevor du Flòki streichelst.  Immer nur ein Kind streichelt Flòki. 

• Wir sind leise, wenn Flòki da ist.  

• Flòki wählt selbst, zu wem er hingeht. Wir rufen ihn nicht, halten ihn nicht fest 

und umarmen ihn nicht.  

• Wenn Flòki schläft, frisst oder trinkt, lassen wir ihn in Ruhe. 

• In Flòkis Nähe rennen wir nicht.  

• Wir halten Ordnung, damit Flòki keine Gegenstände vom Boden frisst.  

• Wir waschen uns die Hände nachdem wir Flòki gestreichelt haben.  

 

Damit auch die Schülerinnen und Schüler von anderen Klassen einige Regeln im 

Umgang mit dem Schulhund kennen, möchte ich mit Flòki Besuche in allen Klassen 

durchführen. Mögliche Regeln, die alle Schülerinnen und Schüler an der Schule 

kennen sollten: 

 

• Frage, bevor du Flòki streichelst. Regel: 1 Kind – 1 Hund 

• Wenn Flòki schläft, frisst, trinkt oder sein rotes Halstuch trägt, lassen wir ihn in 

Ruhe.   

• In Flòkis Nähe rennen wir nicht.  

• Wir waschen uns die Hände nachdem wir Flòki gestreichelt haben.  

• Ordnung halten! 

 

NMG Thema: Hund  

Zu Beginn des Schuljahres werde ich das Thema „Hund“ mit den Schülerinnen und 

Schülern der Klasse 5a behandeln. Wissensvermittlung, Hundespielecke und Material, 
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welches ein Hund braucht, sollen den Kindern helfen, sich altersgerecht in das Thema 

zu vertiefen. Da der Schulhund erst ab der zweiten Woche nach den Sommerferien in 

die Schule kommt, erhalten die Schülerinnen und Schüler in der ersten Woche eine 

Postkarte von dem Schulhund und eine kurze Information über ihn. Um das Interesse 

bei den Kindern zu wecken, liegt zudem ein Poesiealbum von Flòki auf, wodurch sie 

auch etwas aus dem Privatleben «ihres» Schulhundes erfahren.   

 

Elternabend 

Damit der Schulhund seriös in den Unterricht einbezogen werden kann, muss der 

Dialog auch mit den Eltern der Schülerinnen und Schüler stattfinden, ihre Bedenken 

angehört und Fragen beantwortet werden. Vor den Herbstferien werde ich daher das 

Thema «Schulhund» auch am Elternabend ansprechen. Im Vorfeld werde ich dazu 

möglichst viele Fotos vom Schulhund im Unterricht machen, damit die Eltern sehen, 

dass mit einem Hund im Klassenzimmer sehr gut gelernt werden kann und ihnen auch 

vermitteln, dass das Projekt im Vorfeld sehr gut durchdacht wurde und vielfältige 

Bedingungen erfüllt sein müssen, bevor ein Hund aktiv in der Schule eingesetzt werden 

kann.  

 

Fragebogen 

Nach einem Schuljahr mit dem Hund werde ich den Eltern einen Fragebogen 

austeilen, der sie nach ihren Erfahrungen mit dem Hund in der Klasse ihres Kindes 

befragt. Mit der Befragung möchte ich die Meinung und Erfahrungen der Eltern 

einholen, damit diese wichtigen Rückmeldungen in die Weiterentwicklung des Projekts 

einfliessen können.  

 

7.5 Schulhund Flòki anwesend 

Ab der zweiten Schulwoche kommt Flòki das erste Mal in den Unterricht. Der erste 

Einsatz könnte etwa so aussehen: 

 

• Der Hund wartet in seiner Box, die Kinder sitzen leise an ihrem Platz.  

• Der Hund wird dann angeleint durch den Raum geführt, so dass er von allen gut 

gesehen wird und sich selbst auch umschauen kann.  

• Der Hund begrüsst die Kinder, indem er von Pult zu Pult geführt wird. Die Kinder 

bleiben dabei ruhig sitzen. Sie dürfen den Hund nicht rufen und auch nicht 

streicheln, sondern beobachten. 

• Der Hund wird wieder zu seiner Box geführt, wo er sich ausruhen kann.  

• Wiederholung der Regeln im Umgang mit dem Hund.  

 

In den folgenden Wochen wird der Schulhund zwei Vormittage pro Woche in der 

Klasse anwesend sein und meistens schlafen oder beobachten. Der Hund bleibt dabei 

nie allein ohne mich in der Klasse.  
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7.6 Gezielte Einsätze mit dem Schulhund 

Erst nach und nach soll Flòki gezielte Einsätze während des Unterrichts machen. Kinder 

mit Angst werden ganz behutsam an die Begegnung mit dem Hund herangeführt.   

 

Leine  

Es ist belegt, dass das Arbeiten ohne Leine für den Hund stressfreier ist, als mit Leine. 

Daher werde ich Flòki, wenn möglich, ohne Leine agieren lassen. Dadurch ist er 

selbständig in der Lage sich zurückzuziehen, um Stress zu entgehen (Kahlisch / Mengel 

2018: 17). Flòki wird allerdings nie unkontrolliert im Schulhaus oder auf dem 

Schulgelände herumlaufen, sondern ist ausserhalb des Schulzimmers grundsätzlich 

angeleint. 

 

Rituale 

Feste Rituale tragen dazu bei, den Stress beim Einsatz des Hundes in der Schule zu 

reduzieren (Agsten et al. 2011: 7). Es ist daher für den Hund von Vorteil, wenn die 

Übungen immer mit dem gleichen Ritual anfangen und enden. Flòki hat gelernt, 

zuverlässig in oder neben seiner Box liegen zu bleiben, bis er von mir die Erlaubnis erhält 

anzufangen. Damit er schnell weiss, worum es geht, habe ich dabei das Wort «Action» 

eingeführt. Hat er seine Aufgabe beendet, macht er Sitz und wird mit einem Leckerli 

belohnt. Danach legt er sich wieder in oder neben seine Box.  

 

Ämtli 

Die Schülerinnen und Schüler lernen, bestimmte Aufgaben und Pflichten zu 

übernehmen. Es wird ein Schulhundeämtli geben, bei dem sie sich um das Wohl des 

Hundes kümmern (z.B. Wassernapf auffüllen). 

 

Praxisideen für den Unterricht 

Mit dem Hund:  

• Der Hund apportiert Aufgabenkarten, die in kleinen Säckchen, in Tennisbällen 

oder an Schlüsselanhängern sind.  

• Der Hund würfelt mit einem grossen Schaumstoffwürfel eine Zahl. Mit den 

gewürfelten Zahlen sammeln die Schülerinnen und Schüler als Belohnungs-

system Minuten für eine Spielstunde.  

• Einzelne Schülerinnen und Schüler lesen dem Hund etwas vor. 

• Der Hund stupst mit der Nase eine PET-Flasche um, in der Story Cubes (Würfel) 

sind. Die Schülerinnen und Schüler erfinden zu den gewürfelten Bildern eine kurze 

Geschichte.  

• Der Hund gibt während einer Bewegungspause Signale, indem er auf einen von 

vier verschiedenen Buzzern drückt. Die Kinder machen daraufhin die 

entsprechende Bewegung. 

• Die Schülerinnen und Schüler führen den Hund durch einen Parcours oder üben 

mit ihm verschiedene Kunststücke.  
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• Die Schülerinnen und Schüler verstecken Leckerli (z.B. im Schnüffelteppich, 

Hütchenspiele) und lassen sie vom Hund suchen.  

 

Über den Hund:  

• NMG Unterricht: Wissensvermittlung zu Abstammung, Sinne des Hundes, 

Körpersprache, Erziehung, Bedürfnisse, artgerechte Haltung, etc. 

• Deutschunterricht: Nomen, Verben und Adjektive zum Thema Hund sammeln; 

Bilder des Hundes machen, welche eine Reihenfolge darstellen, die dann zur 

Erfindung einer Geschichte genutzt werden. 

• BG-Unterricht: Scherenschnitt Henri Matisse, Keith Harings Hunde, 

Drahtskulpturen von Hunden oder Schnippselhunde aus Zeitungspapier. 

• Französischunterricht: Tagesablauf des Hundes beschreiben, wodurch die 

Schülerinnen und Schüler die Uhrzeiten üben; Steckbrief eines Hundes (und 

anderen Tieren) auf Französisch erstellen. 

• Jeopardy-Quiz spielen, bei denen die Schülerinnen und Schüler in Gruppen 

Fragen zu einem Unterrichtsthema beantworten müssen. Das Gewinnerteam 

darf die gesammelten Leckerlis zur Belohnung an den Hund verfüttern.  

 

Für den Hund:  

• Basteln von Denkspielen, die dann später mit dem Hund ausgetestet werden 

(z.B. Leckerlispender).   

• Zubereiten von Hundeleckerli. 

• Herstellen von Parcourshindernissen (z.B. Wippe). 

 

 

8 Risikoplan  
 

8.1 Vorbeugen 

Flòki wird artgerecht gehalten und seine Grundbedürfnisse werden vollumfänglich 

befriedigt. Ich achte auf Stresszeichen bzw. Überforderung und der Schulhund 

begleitet mich nur bei gutem Wohlbefinden seiner- und meinerseits. Bei speziellem 

Programm in der Schule bleibt Flòki Zuhause. Flòki erhält genügend Zeit, um sich vom 

Schuleinsatz zu erholen. Auch sorge ich für genügend Ausgleich. Weiterbildung im 

Bereich Schulhund ist für mich selbstverständlich.  

 

8.2 Vorgehen bei einem Notfall  

Flòki fühlt sich in meinem Auto in seiner Box sehr wohl. Bei Anzeichen einer 

Überforderung seinerseits, kann ich ihn jederzeit ins Auto bringen. Flòki kann an 

gewohnten Orten auch gut allein bleiben – das Lehrerarbeitszimmer, mit welchem Flòki 

vertraut ist, wäre eine andere Notfalllösung für ein Weilchen. Falls der Schulhund 

während des Unterrichts notfallmässig zum Tierarzt gehen muss, informiere ich die 
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Schulleitung und mein Freund (30 Minuten entfernt) holt Flòki ab, so dass er mit ihm zum 

Tierarzt gehen kann.  

 

 

9  Gesundheit, Ängste und Hygiene 
Ein aktuelles Arztzeugnis bestätigt, dass Flòki gesund und somit einsatztauglich ist. 

Lückenloses Impfen und alle drei Monate Entwurmen sind für mich selbstverständlich.  

Bevor Flòki mich in die Schule begleitet, kontrolliere ich, ob er keine Ektoparasiten 

(Zecken, Flöhe) hat. Zur Prävention trägt unser Hund ein Halsband gegen Zecken, das 

ich ihm für die Einsätze im Schulhaus abnehme. Wie bereits erwähnt, bleibt der 

Schulhund Zuhause, falls er oder ich Anzeichen von Unwohlsein oder Krankheit zeigen. 

Die in der Schule eingesetzten Hundematerialien (Decken, Spielsachen,…) reinige ich 

regelmässig und stehen den Schülerinnen und Schülern nicht zur freien Verfügung. Im 

Vorfeld wurden die Eltern über die Anwesenheit eines Schulhundes informiert und 

konnten sich bei Allergien oder Ängsten der Kinder melden. Bei Allergien oder grosser 

Angst betreffend Hund blieb daher genügend Zeit, eine Lösung zu finden. In einem Fall 

wurde eine Abklärung der Ängste eines Kindes gemacht. Bei dieser Abklärung waren 

nebst dem Kind und dem Hund auch die jetzige Lehrperson, meine Hundetrainerin und 

ich anwesend. Wir sind mit dem nötigen Fingerspitzengefühl vorgegangen und haben 

sehr darauf geachtet, dass die Begegnung für das Kind positiv verläuft. Bis zu den 

Sommerferien werden noch ein oder zwei solcher Treffen stattfinden, damit das Kind 

noch mehr Vertrauen aufbauen kann. Der Kontakt mit dem Schulhund basiert generell 

auf Freiwilligkeit. Kein Kind wird gezwungen, mit Flòki in Kontakt zu treten. Nach und vor 

dem Kontakt mit Flòki überprüfe ich das Befolgen der Regel des Händewaschens. Dies 

dient dem Schutz aller Beteiligten (Minimierung Übertragungsrisiko von Krankheiten). 

 

 

10  Recht und Versicherung 
Flòki ist gemäss Auskunft und schriftlicher Bestätigung in meiner Privathaftpflicht-

versicherung eingeschlossen, auch während seinem Einsatz als Schulhund.  
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