„Auf vier Pfoten“ in der Alexander-von-Humboldt-Schule
Schülern der 5. Hauptschulklasse wurden Grundregeln und Verhaltensweisen
gegenüber Hunden nähergebracht
In Viernheim besuchten die „Vier Helfer auf vier Pfoten“ insgesamt zwei Nachmittage eine
Hauptschulklasse. Die „Helfer auf vier Pfoten“ sind Hunde, die mit ihren ausgebildeten Besitzern
Kinder in Schulen besuchen, denen das Zusammenleben von Mensch und Tier am Herzen liegt.
In zwei Klassen half das sehr erfahrene Team, bestehend aus dem Hundeführer Frau Tylla, Frau
Michalik, Frau Feuerabend mit 1 Labrador-Rüden und 2 Retrievern die Schüler an den Umgang mit
Hunden zu gewöhnen.
Es galt den Kindern der beiden Klassen Grundregeln und Verhaltensweisen gegenüber Hunden näher
zu bringen: Die „12 goldenen Regeln“
Alle Kinder waren schon sehr gespannt auf die Hunde. Doch die ganze Spannung war schon nach dem
Betreten des Schulhofes verflogen. Die Kinder empfingen bei schönem, sonnigen Wetter das Team
mit einem großen Hallo und freuten sich riesig auf den Besuch. Von ihren Lehrerin Frau Schlieger
waren sie gut vorbereitet, sodass die Hundeführer bei den „12 goldenen Regeln“ tatkräftig
unterstützen konnten. Bei warmen Wetter konnten alle Aktivitäten im Freien stattfinden. Kinder und
Hunde waren in ihrem Element. Um die Wette laufen, über Seile und durch Reifen springen,
verstecken im Gebüsch, Spielzeug unter Hüttchen suchen oder Gegenstände werfen und von den
Hunden apportieren lassen. Vor dem großen Eifer mussten auch gelegentlich die Kinder auf Regeln
allerdings andere hingewiesen werden.
Aber auch Themen wie verhalte ich mich gegenüber fremden Hunden. Es gilt immer die Regel:
Besitzer fragen, Kontakt aufnehmen, stehen bleiben, Hände nach unten öffnen, nicht weglaufen…
viele weitere Fragen konnten besprochen werden.
Die Zeit verging wie
im Flug und so
mussten die Hunde
und ihre Begleiter
Abschied nehmen
von den Klassen
und der AvH. Die
Kinder erhielten
abschließend eine
Urkunde überreicht
und machten ein
gemeinsames Foto
zur Erinnerung.

Am Ende der zwei etwas anderen Unterrichtstunden hatten die Schülerinnen und Schüler der
Klasse 5aH, deren Klassenleiterin Ursula Schlieger dieses außergewöhnliche Projekt mit ihnen
durchführte, das vor einigen Jahren von Viola Nickel, Zweigleiterin Hauptschule in der
Schulleitung der AvH initiiert worden war, nur strahlende Mienen. Die Kinder hatten mit den
beiden tollen ausgebildeten Hunden Twix und Toby wirklich neue Freunde gefunden und allen
hatten diese beiden Stunden ganz viel Spaß gemacht und sie hatten dazu noch eine Menge
gelernt.
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