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Tierischer Begleiter im Religionsunterricht
Liebe Schülerinnen und Schüler
Liebe Mütter, Väter und Bezugspersonen
Ich möchte mich bei euch und Ihnen vorstellen. Mein
Name ist Chewie, ich bin ein Havaneser-Hund und darf
mein Frauchen Mirjam Dörfer nach den Sommerferien in
den Religionsunterricht begleiten.
Meine Rasse ist sehr menschen- & kinderfreundlich.
Deswegen eignen wir uns besonders gut als Begleit- und
Therapiehund sowie als Hund für Familien.
Wenn ich gross bin, grösser als 30 cm Schulerhöhe werde
ich jedoch nicht, soll ich als Therapiehund für Kinder und
Jugendliche ausgebildet werden.
Meine Rasse ist zudem auch bekannt als Allergiker-Hund,
denn ich habe keine Unterwolle. Dadurch haare ich nicht
und wen es nass ist, bin ich sehr geruchsneutral.
Aus vielen verschieden Studien ist bekannt, dass Hunde wie ich beim Einsatz in Kindergruppen,
positive Eigenschaften haben.
Die Anwesenheit eines Hundes in der Lerngruppe…
• …schafft eine positive Lernatmosphäre und verbessert das Klassenklima
• …senkt den Geräuschpegel
• …fördert die Aufmerksamkeit und Konzentration
• …motiviert und schafft Freude am Lernen
• …steigert das Wohlbefinden
• …stärkt das Selbstbewusstsein und das Selbstwertgefühl
• …verbessert soziale Kompetenzen
• …fördert die soziale Integration
Es ist mir und meinem Frauchen bewusst, dass es Kinder und Erwachsene gibt, welche Angst vor
Hunden haben oder allergisch auf sie sind. Das akzeptieren wir und ich werde mich in so einem Fall
nicht, oder aussschliesslich in meiner Box, im Klassenzimmer aufhalten.
Bitte gebt Frau Dörfer bei bekannten Allergien oder Angst vor Hunden spätestens 1 Tag vor dem
ersten Unterricht im neuen Schuljahr Bescheid, vielen Dank.
Selbstverständlich wird Frau Dörfer den Kindern im Unterricht die Regeln im Umgang mit dem Hund
beibringen und die Kinder werden nie mit mir allein sein. Zudem haben ich alle nötigen Impfungen, bin
versichert und gehe regelmässig zum Tierarzt.
Ich freue mich sehr, euch Kinder im Religionsunterricht kennenzulernen!
Fellige Grüsse
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