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Vierbeinige Besucher erfreuen die Kinder
Projekt: Enja und Shanty sind in der Schule am Teutoburger Wald gern gesehene Gäste. Die Hunde kommen 

einmal wöchentlich zu den Mädchen und Jungen. Sie unterstützen die Pädagogen bei ihrer ihrer Arbeit

VOS lORHl NGiK kt!

H o rn -B ad  M einberg .  Der
Freitag steht bei den Mädchen 
und Jungen der Schule am  
Teu toburger  W a ld  -Unterstufe  
aktuel l hoch im Kurs, e irund  
dafür  ist nicht das nahende 
W ochenende ,  sondern es sind 
v ie lmehr  zwei Besucher aut'vier 
Pfoten, d ie  in die Schule k o m 
men: Shan ty  und Fnia , zwei 
ausgebildete  Besuchshunde.

Die Tiere haben e inen pos i
tiven und ganz besonderen 
Einfluss a u f  die  Kinder, da ist 
sich Tra iner in  Jutta Henken- 
Mel lies sicher. „Das merke ich, 
sobald wir  in den Klassen
raum  kom m en .  Die Kinder 
haben sofort e ine erhöhte Auf
m erksamkeit  und schauen uns 
sehr neug ier ig  an .“ Der Unter
richt mit den tier ischen Gas
ten folgt dann  e inem  festen 
Ablaufplan .  „Viele Schü le r in 
nen und  Schüle r  kom m en  
durch dieses Projekt zum  ers
ten M al  mit  H unden in Be
rührung ,  so dass es komplett  
neue Erfahrungen für sie s ind“ , 
erk lärt Jutta Hcnken-Mell ie s .

Entsprechend wichtig  sei es, 
den Kindern die Regeln für den 
U m gang  mit  ihren Gästen 
deutlich zu machen. „Als ers
tes lernen die  Kinder: Leise 
sein, wenn der  Hund da ist. Das 
ist e ine wicht ige Grundvor
aussetzung für den Umgang 
mit den Tieren und klappt er 
f ah rungem äß  sehr gut mit den 
K indern.“ Es folgen weitere 
Regeln: Nur ein Kind darf  den 
Hund jeweils streicheln, das 
Tier muss  vorsichtig gefragt 
werden, gefüttert wird nur in 
Gegenwart eines Erwachsenen 
und in ihrer  Ruheecke dürfen 
Shanty  und Enja nicht gestört 
werden.

Im Theorie teil  geht es 
auße rdem  um die Tiere seihst, 
und d ie  Kinder erarbeiten g e 
m einsam  mit  der  Hundeha l-  
ter in etwa Fragen nach der Er
n äh rung  ode r  den Verha ltens
weisen der  Tiere. Der prakti-  
sehe Teil bietet d ann  reichlich 
Gelegenheit  für die Kinder zur 
Bewegung und d em  K ennen
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Umfeld der Kinder nichts zu 
s i k h e n -  „sic müssen ruhig  und 
an viele unterschiedliche 
Menschen gewohnt sein“, e r 
klärt lutta Henkcn-Mel lies.  
Golden Retriever Fnia und La
brador-M isch l ing  Shanty 
bringen diese Qual itäten mit.

Ermöglicht wird das Proiekt 
d u r J i  die Osihushcnrich-Stit -  
tung. Diese übern immt bis 
lang die F inanzie rung des A n 
gebotes, und ihr Vertreter, Dr. 
Burghard 1 ch m ann ,  signali-

lernen der  Hunde. Neben 
einem strukturie rten und d is 
ziplin ierten Ablauf bringt der  
Besuch den Schülern der För
derschule  dann weitere V o r 
teile, ist sich lutta H enken-

Mellies sicher. „Gerade au t is 
tische Kinder können sich dem 
Hund gegen über öffnen und es 
gibt schone Momente in der 
gegenseitigen Interakt ion zu 
beobachten .“

Hunde, die als Beglei thunde 
in einer  Schule eingesetzt wer 
den, müssen dafür besonders 
geeignet sein, weiß  die Halte
rin. Ängstliche oder vielleicht 
sogar aggressive Tiere haben 1 m

Unternehmen aus OWL spendieren ein neues Fahrzeug
Anfang des Jahres sah es so 
aus, als müsste  d ie  Schule 
am Teutoburger  WaJd die 
Anzahl der Klassenausflüge 
reduzie ren.  „Unser b isher i 
ger  Kooperat ionspartner  
musste die  F inanzie rung 
cinstellen ,  so dass  eine Zeit 
lang unk la r  war , ob der  
Unterr icht in der  b isher igen 
Quali tä t  fortgeführt  werden 
k an n “, berichtet Stephan

Parsons vom Kreis Lippe, 
Träger der Förderschule im 
Schulzentrum Horn. Zum 
Start des jahres  konnten a l 
lerdings neue Sponsoren 
gefunden werden. Mehrere 
Firmen aus ganz OWL h a 
ben zusammcngelegt  und 
der Schule  ein neues Fahr
zeug überreicht.  Weitere 
G ruppenausf lüge als p ä d 
agogische Bereicherung für wesen.

den Schulalltag seien jetzt 
gesichert, freute sich Schul 
leiter Friedhelm Fülle. Ins
besondere Ausfluge zu kul  
turel len Zielen in der Re-
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