Liebe Eltern der OGS Waldschule,
wir freuen uns sehr, dass wir demnächst in Ihrer Einrichtung als Schulhunde-Team mit Ihren Kindern
arbeiten dürfen. Wir werden mit Ihren Kindern viel Spaß haben und durch verschiedene Spiele
werden die Kinder den richtigen Umgang mit dem Hund kennen lernen und viele Sachkenntnisse
über den Hund erhalten. Wenn man viel über den Hund weiß, braucht man auch weniger Angst vor
einem Hund haben, das sind auch die Erfahrungen die ich bisher gemacht habe.
Ganz beliebte Spiele für die Kinder und auch für den Hund sind die Mutprobe, das Suchspiel und das
Frage und Kommandospiel.
Bei der Mutprobe bekommt das Kind Leckerchen auf dem Körper verteilt und Hertha sammelt sie ab.
Das ist ein Vertrauensspiel von Kind und Hund und alle Kinder sind ganz begeistert und stolz, wenn
sie dies geschafft haben. Meistens wollen sie es immer wieder spielen.

Suchspiel , hier geht es ein bisschen darum, wie ein Polizeihund bzw. Spürhund arbeitet. Ein Kind
lässt ein Mütze oder Schal bei uns. Es bekommt stattdessen Leckerchen. Dann versteckt sich das
Kind im Wald und Hertha wird es anhand seiner Geruchsspur finden. Die Leckerchen sind die
Belohnung, wenn das Kind gefunden worden ist. Keine Sorge bisher hat Hertha alle Kinder gefunden;)

Das Kommandospiel ist ähnlich dem Flaschen drehen. Eine Flasche wird auf dem Plakat gedreht und
je nachdem auf welcher Plakatseite der Flaschendeckel stehen bleibt wird ein Kommando mit Hertha
ausgeführt oder Fragen über den Hund gestellt.
Natürlich erarbeiten wir vorher die Kommandos und die Fragen.Außerdem bekommt Hertha eine
Pflegestunde von den Kindern, denn auch dies ist wichtig, wenn man Verantwortung für ein Tier
übernimmt.
Über all diese Einheiten bekommt Ihr Kind einen Hundeführerschein, wo Sie selber sehen können,
was Ihr Kind in der AG gemacht hat.
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit
Mit freundlichen Grüßen Ilona Becker-Konrath und Hertha

