
Schulhund Lennie kann im Unterricht unterstützen  
 
Ab dem Schuljahr 2022 wird der Schulhund Lennie im Unterricht 
eingesetzt. Er hat die Ausbildung und eine Qualifizierung als Schulhund 
bei canis scholaris erworben und wird nur im Team mit der Lehrerin Anna 
Christina Kleinlosen arbeiten.  
 
 
Zahlreiche Erfahrungsberichte und auch wissenschaftliche Studien belegen 

inzwischen die positiven Effekte eines Schulhundes. Denn die Anwesenheit eines Hundes in 

einer Schulklasse: 

• steigert die Aufmerksamkeit, 

• fördert die soziale Integration einzelner Schüler*innen, 

• schafft eine freundliche und lockere Lernatmosphäre, 

• fördert einen intensiveren und freundlichen Umgang miteinander, 

• senkt den Geräuschpegel,  

• mindert aggressives Verhalten  

• und sorgt dafür, dass die Schülerinnen und Schüler lieber zur Schule gehen. 

 
Sollten Sie Fragen zur Tiergestützten Pädagogik haben, können Sie sich an Frau Kleinlosen 
wenden. 
 
Schülerinnen und Schüler werden von ihren Klassenlehrern einen Zettel mit einer 
Einverständniserklärung erhalten, die zeitnah bitte ausgefüllt und zurückgegeben wird. Der 
Hund wird v.a. im Unterricht von Frau Kleinlosen eingesetzt.  
 
Im Vorfeld werden die Schüler*innen selbstverständlich über den richtigen Umgang mit 
Hunden, Hygienemaßnahmen etc. aufgeklärt. An Tagen, an denen Lennie in der Schule 
eingesetzt wird,  

• werden wir immer und überall Rücksicht auf Personen nehmen, die Allergien, Angst 
oder eine Abneigung vor Hunden haben. 

• wird der Umgang mit Lennie stets freiwillig sein. Niemand wird zum Kontakt mit ihm 
gezwungen. 

• wird Lennie stets unter der Aufsicht ihrer Besitzerin sein. 

• wird Lennie auf dem Schulgelände immer angeleint sein. 
 
 
annachristina.kleinlosen@angela-dueren.de  
 
 
 
 

mailto:annachristina.kleinlosen@angela-dueren.de


Einverständniserklärung  
 
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie über dem Einsatz des Hundes in der Schule 

informiert wurden und damit einverstanden sind.  

 

Name und Klasse des Kindes: _______________________________ 

Name des Erziehungsberechtigten: ____________________________ 

 

 

Bei meinem Kind liegt eine bekannte Hundeallergie vor:    0 ja  0 nein 

Mein Kind hat sehr große Angst vor Hunden:   0 ja  0 nein 

 

Wir haben Fragen, bitten um telefonische Rückmeldung unter der Nummer:  

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

Datum/ Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

 

 


