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Liebe Eltern 
 

Unsere Adventsfeier war, trotz der kleinen 

technischen Panne am Anfang, ein wunderschöner, 

stimmungsvoller Abend. Wie jedes Jahr, lasse ich mich 

durch diese gemeinsam mit Ihnen verbrachte Zeit auf 

die Weihnachtszeit in der Schule und privat 

einstimmen. Danke, dass Sie da waren und danke auch 

für die vielen herrlichen Gebäck-Beiträge. 

 

Bestimmt hat ihr Kind es zuhause schon erzählt: 

Ich habe seit einer Woche einen jungen Hund, der an 

einigen Tagen in der Woche mit in die Schule kommt.  

Es ist eine 10 Wochen alte reinrassige Berger Blanc 

Suisse Hündin aus der Zucht von Kate McMahon (Of 

Beautiful Whites) in Selzach bei Solothurn.  

Sie heisst Sky und soll später ("wen sie gross ist") 

eine Ausbildung als Schulbegleithund machen. Diese 

Ausbildung ist mit der Therapiehunde-Ausbildung 

vergleichbar, hat aber noch ganz konkrete 

pädagogische Trainingselemente, die mit den Kindern 

direkt umgesetzt werden können. Damit Sky diese 

Ausbildung mit mir zusammen machen kann, muss sie im 

nächsten Sommer eine Eignungsprüfung bestehen. Die 

Voraussetzungen dafür wurden ihr "in die Wiege 

gelegt", deswegen habe ich mich für diesen Hund 

entschieden. Ihr Vater ist ein Rettungshund und ihre 

Mutter wird nach der Welpenzeit die Prüfung als 

Therapiehund mit grosser Sicherheit bestehen... 

Jetzt kommt es also auf mich und Sky`s Prägungen und 

Entwicklung an. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich 

sie bereits in die Schule mitnehmen darf. Dort macht 

sie jetzt wichtige Erfahrungen und erlebt die 

Begegnung mit Kindern. Die Kinder haben sehr schnell 

begriffen, dass es kein Hündchen zum Spielen und 

Herumtoben ist. Im Gegenteil, zurzeit ist die 

wichtigste Regel im Umgang mit dem Hund die Ruhe. Wir 

müsse sie in Ruhe lassen, sogar ignorieren - und das 

ist gar nicht so einfach, denn sie ist sehr neugierig 

und freundlich und ihr Fell ist ganz weich und 

flauschig...! Die Kinder machen das, nach einer 



Einführung und einigen Erklärungen, hervorragend und 

die Ruhe im Klassezimmer tut uns allen gut in dieser 

eher aufregenden, hektischen Zeit. 

 

 

 

 

 

 

 

Im Moment gehen Sky und ich jeden 

Donnerstagnachmittag nach der Schule in die 

Welpenspielgruppe in Niederwangen, später in diesem 

Winter wird sie dort auch die Grundkurse der 

Hundeschule absolvieren und dann ab Frühling bereiten 

wir uns auf die Prüfung vor. Ich werde jetzt schon 

von einer Trainerin des Instituts Schulhunde Schweiz 

begleitet, führe  ein Lern- und Trainingstagebuch und 

bespreche mit ihr wöchentlich die Entwicklung von 

Sky. Zudem muss Sky alle 14 Tage, später einmal im 

Monat, einen Checkup in der Tierarztpraxis Vet cetera 

machen. Bei allen Therapie- und Schulhunden wird sehr 

sorgfältig auf die Hygiene geachtet. 

Es ist eine intensive, aber auch wunderschöne Zeit. 

Ich bin z.Zt . meist schon vor 5 Uhr morgens am 

Spielen mit ihr und wenn ich nicht genügend achtsam 

bin, gibt‘s Aufputzarbeit für mich... Auch diese 

Seite gehört dazu. (- Ich habe gehört, dass einige 

von Ihnen Argumente suchen, weil ihr Kind nun auch 

zuhause einen Hund haben möchte...) 

Ich werde regelmässig auf der Schulhomepage Fotos von 

Sky bei uns in der Schule posten, damit Sie zuhause 

die Entwicklung mitverfolgen können, wenn Sie mögen.  

Gerne beantworte ich auch Fragen zum Thema.  

 

Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Adventszeit. 

 

Liebe Grüsse, Anna Ehrhardt. 


