
 

 

 

 

 

 Warum braucht man überhaupt einen Schulhund? 

- Schüler*innen kommen lieber zur Schule. 

- Klassenraum ist ordentlicher. 

- Schüler*innen sind ruhiger. 

- Übernahme von Verantwortung. 

- Er reduziert Stress. 

- Beruhigende und tröstende Wirkung. 

 

Ist das nicht zu viel Stress für den Hund? 

Wenn die Schüler*innen sich an die Regeln halten, hat der Hund eine 

schöne Aufgabe, die für ihn keinen negativen Stress bedeutet. 

 

Welche Rasse ist Loki? 

Loki ist ein Mischling. Papa ist ein Langhaar Collie und die Mama ist 

ebenfalls ein Collimix. 

 

Wann ist der Hund geboren? 

Loki ist am 5.10.2020 geboren. Einer von 6 Welpen. 

 

Wie reagiert der Hund auf fremde Leute? 

Loki reagiert freundlich und ruhig. Ist neugierig aber auch zurückhaltend. 

 

 



Darf der Hund ohne Leine laufen? 

Außerhalb der Klasse darf er nicht ohne Leine laufen. Innerhalb der 

Klasse nur unter Kontrolle von Frau Moors. 

 

Darf der Hund auch mit anderen Menschen an der Leine gehen? 

Das hängt davon ab, wie Loki sich entwickelt und wie die Schüler*innen 

damit umgehen können. Aber nie ohne Frau Moors. 

 

Darf man den Hund immer streicheln? 

Man muss Frau Moors fragen und wenn Loki auf seiner Decke liegt, darf 

man ihn nicht streicheln. Hat Loki ein rotes Halstuch an, hat er Pause und 

muss in Ruhe gelassen werden. 

 

Darf man den Hund füttern? 

Man muss Frau Moors fragen und NUR Leckerlie von Frau Moors geben. 

Es kann nämlich sein, dass der Hund bestimmte Sachen nicht verträgt 

und manche Dinge sind auch giftig. 

 

Spielt Loki gerne? 

Ja, Loki spielt gerne, besonders gerne macht er verschiedene Tricks. 

 

Darf man mit dem Hund fangen spielen? 

Nein, da er das als Spielaufforderung sieht und dann zu wild werden könnte. 

 

Darf man mit dem Hund spielen (Tricks üben)? 

Ja, ruhiges Spielen und Kuscheln ist OK, wenn Frau Moors es erlaubt und 

Loki es möchte.  

 

 

 



Wie wird der Hund auf Krankheiten kontrolliert? 

Alle 3 Monate wird Loki auf Parasiten u.ä. untersucht. Auch seine 

körperliche Verfassung wird dabei kontrolliert. In regelmäßigen 

Abständen bekommt er eine Wurmkur. 

 

Wann ist der Hund in der Schule? 

Loki ist zurzeit 1x die Woche an einem Dienstag in der Schule. Abhängig 

vom Ausbildungsstand können es mehr Tage werden. 

 

Ist der Hund mit in der Pause? 

Loki ist noch nicht in der Pause, das kann sich aber je nach 

Ausbildungsstand und Gemütszustand des Hundes ändern. 

 

 

 

 

 


