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Ein Hund als Mitschüler
Seit zwei Jahren kommt Ito mit zur Schule. Die Schüler lieben den Boxer der Rektorin.
Von Carolin Scholz

Früher hatte Paula noch richtig Angst vor Hunden. Zuhause hat sie kein Haustier und
hat vor fremden Hunden lieber Abstand gehalten. Doch
wenn die Drittklässlerin jetzt
in das Büro ihrer Schulleiterin
Nanette Weidelt kommt, wird
sie von Boxer Ito begrüßt –
und erwidert die Begrüßung
mit einem Kraulen am Ohr.
Seit etwa zwei Jahren bringt
Nanette Weidelt Ito mit zur
Schule. Und er ist an der städtischen Don-Bosco-Montessori-Gemeinschaftsgrundschule
mittlerweile ein beliebter Kamerad für alle geworden.

Drei Fragen an ...
Birgit Schmitz-Philipp,
Diplom-Pädagogin und
Geschäftsführerin von
Dog’s Touch
Ein Hund in Büro, Schule oder
Therapie ist eine tolle Sache.
Doch das Tier einfach mitzunehmen reicht nicht aus: Es
gehört Training und Hintergrundwissen dazu. Hund und
Besitzer müssen als Team
funktionieren.

Frau Schmitz-Philipp, warum haben Hunde so einen
positiven Effekt?
Birgit Schmitz-Philipp: Tiere üben
eine große Faszination auf
Menschen aus. Gerade Hunde
gehen ohne Vorbehalte auf
Menschen zu – das wirkt beruhigend. Studien zeigen, dass
die Wirkung von Hunden in
therapeutischen Zusammenhängen sehr vielfältig ist, im
körperlichen Bereich zum
Beispiel kann durch die Arbeit
mit oder die reine Anwesenheit eines Hundes der BlutNanette Weidelts Hund Ito ist für die Schüler schon ein echter Klassenkamerad geworden. Maarten (9) hat auch zu druck sinken, im sozialen BeHause einen Hund und keine Berührungsängste. Bei Paula (8) war das am Anfang anders.
Foto: Judith Michaelis reich das Einfühlungsvermögen verbessert und im psymachte Weidelt eine zweijäh- Kontakt. Hier lernen sie Dinge dass er nur aus seiner Ecke
rige Ausbildung zum Schul- über den Körper eines Hun- und auf sie zukommt, wenn
hund mit ihm.
des, aber auch, ihm kleinere sie ruhig sind.
In der Schule begleitet er Befehle beizubringen. Sitz
Eine beruhigende Wirkung
nur Frauchen Nanette Wei- und Platz zum Beispiel. Oder stellt Nanette Weidelt auch
delt. Gemeinsam gehen sie in ihn durch einen kleinen Par- bei Gesprächen mit Eltern Marcel Lewandowski
ihren Klassenunterricht, lau- cours zu führen.
oder bei Neuanmeldungen bringt seinen Hund
fen auch mal durch die große
fest. Ito wirkt da bisweilen als
Pause oder sitzen gemeinsam Ito ist Eisbrecher, Streitschlichter Eisbrecher. „Die Kinder bei mit ins Büro.
in ihrem Büro. Sowohl im und Freund in der Pause
der Anmeldung sind manchBüro, als auch im Klassenzim- Maarten geht in die vierte mal sehr aufgeregt. Aber Einen Hund wollte Marcel Lemer hat Ito einen eigenen Be- Klasse und freut sich immer, wenn sie Ito sehen, sind sie wandowski schon lange –
reich, in den er sich zurück- Ito zu sehen. Er hat auch zu gleich abgelenkt“, sagt die doch mit der Arbeit im Büro
ziehen kann. „Der ist tabu. Hause einen Hund und keine Schulleiterin. Auch als Streit- ist das schwierig zu vereinbaWenn er dort ist, darf ihn dort Berührungsängste. Er teilt so- schlichter funktioniere er oft. ren. Vor etwa einem Jahr hat
niemand stören“, sagt Wei- gar manchmal sein PausenAuch Paula macht mittler- sich der Geschäftsführer der
delt. Dass das eingehalten brot mit dem Hund. „Er mag weile Ito-Dienst – obwohl die Firma FlexIt Consulting dann
wird, dafür ist der Ito-Dienst gerne Bananen und Himbee- Angst noch nicht ganz weg ist. doch dafür entschieden – und
zuständig. Den erledigt meist ren“, sagt der Neunjährige. „Manche Hunde sehen nicht nimmt den Hund mit ins Büro.
„Jeder mag Barnaby. Er
ein Schüler, der außerdem da- Wenn Ito da sei, sei es oft ruhi- so freundlich aus. Da traue ich
rauf achten soll, dass der ger im Klassenzimmer. „Die mich auch jetzt nicht ran“, macht einfach gute Laune“,
Hund auch genug zu trinken Schüler wissen, dass der Hund sagt die Achtjährige. Aber sagt Lewandowski. Sicher
und zu essen hat.
viel besser hört und nehmen wenn Ito sich im Unterricht müsse der Hund in so eine SiAuch bei der Hunde AG dann Rücksicht“, sagt Wei- auf ihre Füße legt, ist das et- tuation passen. „Einer, der viel
kommen die Schüler mit Ito in delt. Außerdem wissen sie, was anderes.
bellt, kommt für’s Büro natür-

Thema des Tages
Schul- und Bürohund
„Ich wollte immer selbst einen
Hund haben“, sagt die Rektorin. Die Idee, einen Hund mit
in die Schule zu bringen, fand
sie prima. Zuerst musste aber
einiges geklärt werden: Sind
Kollegen, Eltern und Schulträger einverstanden? Und findet
sich ein Hund, der in die Schule passt? „Mir war wichtig,
dass es kein niedlicher Schoßhund ist, sondern ein größeres
Exemplar, an dem die Kinder
auch den richtigen Umgang
mit Hunden lernen können“,
sagt Weidelt.
Als es von allen Beteiligten
grünes Licht gab, machte sie
sich auf die Suche und fand
Boxer Ito – wahrlich kein kleiner Schoßhund. „Wir haben
uns vorsichtig herangetastet.“
Es hat sich aber bald herausgestellt, dass er gut mit Kindern
kann. Ein „neugieriger Schisser“ ist Ito, wie Weidelt sagt.
Er habe kaum Revierverhalten, sei eher zurückhaltend
und gehe auch nicht alleine
aus dem Büro oder Klassenzimmer heraus. Trotzdem

chischen Bereich Wohlbefinden gefördert und Selbstwertgefühl gestärkt werden. In
Therapie und Schule kommt
dazu, dass der Hund wie eine
Art Spiegel funktioniert. Ist
die Gruppe unruhig, wird
auch der Hund unruhig. Kinder spüren das und nehmen
mehr Rücksicht aufeinander.
Welche Hunde sind für so einen Einsatz geeignet?
Schmitz-Philipp: Grundsätzlich
schließt sich keine Rasse aus.
Es ist aber wichtig, dass der
Hund eine hohe Frustrationstoleranz und Hemmschwelle
hat und menschenbezogen
ist. Außerdem müssen Hund
und Besitzer ein gutes Team
bilden. Der Besitzer muss seinen Hund gut kennen und
merken, wann dieser zeigt,
dass er Ruhe braucht. Auch
klare Regeln sind wichtig:
Dass Kollegen oder Schüler
den Hund in Ruhe lassen,
wenn er sich zurückzieht, und
diese Rückzugsorte akzeptieren. Bei Schulhunden ist eine
Ausbildung einheitlich Pflicht
- bei Bürohunden noch nicht,
immer mehr Arbeitgeber for-

Birgit Schmitz-Philipp (li.) leitet mit
Alexandra Taut Dog’s Touch, ein
qualifizierter, mobiler Anbieter tiergestützter Therapie in Düsseldorf
und im Kreis-Neuss. F: Dog’s Touch

dern aber einen Eignungstest
für die Hunde oder Therapiehundeteamausbildungen für
den Besitzer. Diese Entwicklung finde ich positiv.
Wie profitiert der Hund von
seinem „Arbeitseinsatz“?
Schmitz-Philipp: Wenn der Hund
gerne mit Menschen arbeitet,
machen ihm solche Einsätze
richtig Spaß. Er wird geistig
gefordert und bekommt Aufmerksamkeit. Ein menschenbezogener Hund freut sich,
wenn er gefallen kann. Die Zusammenarbeit ist dann wie
ein Spiel für ihn – so lange er
nicht überfordert wird. cas

„Barnaby bringt einen einfach zum Lachen“
lich nicht in Frage“, sagt er.
Barnaby sei aber sehr ruhig
und habe von Anfang an gut in
das Büro gepasst. „Wenn ich
ihn mal zuhause lasse, fragen
gleich immer alle, wo denn
Barnaby ist.“

lachen und der Stress sei für
einen Moment vergessen.
Eine Ausbildung oder einen
Eignungstest hat Lewandowski mit Barnaby aber nicht
gemacht. „Wir gehen jedoch
zu einer Hundetrainerin“, sagt
der Hundebesitzer.
cas

Stress im Büro?
„Der Hund hilft da ungemein“

Für die Stimmung und das
Stresslevel sei die französische Bulldogge ein Segen. „Da
hilft der Hund ungemein“,
sagt Lewandowski. Bekomme
jemand mal eine schlechte
Nachricht am Telefon, spüre
das Barnaby – kommt er dann
herein, will Aufmerksamkeit
oder spielen, müsse man doch

Seit einem Jahr kommt Barnaby mit
ins Büro. Foto: Marcel Lewandowski

Anzeigen

Kozijnen inkoop

Spezialist für Terrassendächer
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Eine Terrassenüberdachung von „Terrassenüberdachungvenlo.de“ bietet Topqualität zum garantiert
günstigsten Preis.

M

it einer Terrassenüberdachung kreiert
man einen Platz im
Garten, der vom frühen Frühjahr bis in den späten Herbst als
Terrasse genutzt werden kann.
An einem späten Sommerabend
oder in der ersten Frühjahrssonne fühlt sich die Temperatur
unter der Terrassenüberdachung sehr angenehm an. Man
kann diesen Platz in Ruhe genießen oder ihn zum gemütlichen Beisammensein mit Familie oder Freunden nutzen.

Konstruktion
Eine Konstruktion der Terrassenüberdachungen von „Terrassenüberdachungvenlo.de“
ist dabei etwas ganz Besonderes. Mit seiner Dicke von zwei
Millimetern ist das „6063
T6-Aluminium“ nicht weniger
als 25 Prozent dicker als viele
andere Terrassenüberdachungen. Dadurch ist diese Überdachung langlebiger und besser
gegen externe Einflüsse gewappnet. Und sie hat eine einzigartige Eigenschaft: Die Terrassenüberdachung ist umzugsfähig. Es werden also auch
keine Nieten verwendet, alles
ist jedoch äußerst sorgfältig

verarbeitet. Um die richtigen
Maße der Terrassenüberdachung zu bestimmen, hat das
Unternehmen ein praktisches
Rechenhilfsmittel entwickelt.
Damit kann die richtige Größe
leicht berechnet werden.

Ekozijnen-inkoop.nl

Farben
Die Terrassenüberdachungen
von „Terrassenüberdachungvenlo.de“ sind in zwei verschiedenen Farben erhältlich:
Cremeweiß (RAL9001) und
Graphitgrau (RAL7024). Alle
Aluminiumteile sind mit einer
Pulverbeschichtung
von
90 MU versehen, wodurch die
Terrassenüberdachung jahrelang wie neu aussieht.
Dachplatten
Die Terrassenüberdachungen
werden standardmäßig mit
Dachplatten aus Polycarbonat
geliefert, wobei der Kunde zwischen „Opal“ und „Klar“ wählen kann. Mit einer Dicke von
16 Millimetern und einer XSStruktur verringern die Platten den Lichteinfall und die
Wärme. Die Dachplatten aus
Opal-Polycarbonat reduzieren

Licht und Wärme sogar noch
mehr. Neben den Dachplatten
aus Polycarbonat kann man
sich auch für sehr luxuriöse
Dachplatten aus 44.2 VSG-Glas
entscheiden. Die Terrassenüberdachung wird dann extra
verstärkt, um das Gewicht der
gläsernen Dachplatten tragen
zu können.
Rinnenblende
Die gläsernen Terrassenüberdachungen werden mit einer
verstärkten Rinnenblende geliefert, wobei eine Kegelform
in der Konstruktion verwendet
wird. Dadurch kann eine größere Überspannung erreicht
werden und ist beispielsweise
eine Ladung Schnee kein Problem für die Konstruktion. Der
Kunde kann aus zwei Ausführungen wählen, mit klassischer
oder mit moderner Zierleiste.
Bei der budgetfreundlichen
Variante wird standardmäßig
die moderne Zierleiste geliefert.
Glasschiebetüren
Man kann die Terrassenüberdachung mit den prächtigen
Glasschiebetüren von „Terras-

senüberdachungvenlo“ aber
auch in einen Wintergarten.
verwandeln. Diese sind in zwei
Größen erhältlich, 64 oder
82 Zentimeter dick, so dass immer eine ideale Kombination
möglich ist. Einzigartig polierte Ränder und Aluminium mit
Pulverbeschichtung garantieren die höchste Qualität bei
den Glasschiebetüren. Weitere
Informationen auf InternetSeite über Glasschiebetüren.
Selbstmontage und
Lieferung
Das Dach „Prestige“ mit 16 Millimeter-Polycarbonaat hat bei
Selbstmontage eine Lieferzeit
von rund fünf bi sieben Tagen.
Wer sich für das Galsdach „Excellent“ 44.2-VSG entscheidet,
muss mit einer Lieferzeit von
etwa zehn bis 15 Tagen rechnen..
Bei Firmenmontage
„Terrassenüberdachungvenlo“ arbeitet mit rund 20 eigenen Fach-Monteuren, die wöchentlich rund 15 bis 20 Terrassenüberdachungen
in
Deutschland montieren. Man
kann jetzt im ersten Quartal

2017 noch eine Überdachung
zum Preis von 2016 ohne Preiserhöhung montieren lassen.
TerrassenüberdachungenWebshop
Zusätzlich kann man die Terrassenüberdachung mit Glasschiebetüren in einen Wintergarten verwandeln. Zu bestellen einfach und schnell im
„TerrassenüberdachungenWebshop“:

Eterrassenüberdachungvenlo.de

Frühjahrsaktion:
Wer eine Terrassenüberdachung mit Montage kauft, erhält jetzt eine gratis Terrassenheizung im Wert von 399 Euro
gratis dazu.
Das Unternehmen hat an
sieben Tagen in der Woche von
9 bis 17 Uhr geöffnet sowohl
für Beratung wie auch Verkauf
geöffnet.
Adresse:
Terrassenüberdachungvenlo,
Buys Ballotstraat 9, 5916 PC
Venlo (Niederlande)
Telefon: 0211 -93670214

