
 

 

Liebe Eltern 

Mein Name ist Tia und ich möchte den Schulhund in den Klassen 
von Frau Bieri sein.  
Ich bin eine Hündin der Rasse Border Collie und 8 Jahre alt.  
Neben meinem Job als Schulhund mache ich  
in meiner Freizeit gerne Agility, Nadac, besuche regelmässig 
die Hundeschule und gehe gerne schwimmen. 

 

Sie fragen sich vielleicht: Was ist ein Schulhund überhaupt? 

Ein Schulhund ist ein Hund mit einer besonderen Ausbildung. Er begleitet in diesem Fall sein 
«Frauchen» im Schulalltag und hat einen vielfältigen Aufgaben- und Wirkungsbereich. Dabei werden 
durch einen Schulhund vor allem emotionale und soziale Kompetenzen der Schülerinnen und 
Schüler gefördert. Mittlerweile existieren zahlreiche Studien, welche die positiven Effekte, die ein 
Hund auf die Entwicklung eines Kindes nehmen kann, bestätigen. Kurz gesagt: Durch diese 
sogenannte «tiergestützte Pädagogik» werde ich Ihr Kind noch mehr zum Lernen motivieren! 

Von mir soll keine Gefahr für Ihr Kind ausgehen. Ich besitze ein freundliches Wesen und bin sehr 
verschmust. Ausserdem besitzt mein «Frauchen» viel Erfahrung im Umgang mit Hunden und Kindern 
und darum kann sie Situationen besonders gut einschätzen und angemessen reagieren. Wir werden 
eine enge Bindung zueinander aufbauen und diese wird mir helfen, dass ich mich als Schulhund 
immer richtig verhalte und Ihr Kind von mir profitieren kann. Bereits im letzten Schuljahr konnte ich 
schon viel Erfahrung sammeln. 

Weiterhin werde ich durch den Tierarzt regelmässig entwurmt, geimpft und tierärztlich überprüft 
und auch eine regelmässige Parasitenkontrolle ist für die Arbeit in der Schule eine 
Selbstverständlichkeit. Frau Bieri wird dabei immer darauf achten, dass wir alle die 
Hygienevorschriften einhalten.  

Falls Sie zu diesem pädagogischen Zusatzangebot weitere Fragen haben, würde ich mich freuen, 
wenn Sie meine Besitzerin Seraina Bieri einfach per Mail, Telefon oder gerne auch persönlich in der 
Schule kontaktieren.  

Die Schulleitung hat mich herzlich willkommen geheissen und ich freue mich auf die 
Zusammenarbeit mit Ihrem Kind! 

 

Wuff Wuff 

Tia 


