Schulbesuchshundeprojekt in der Gemeinschaftshauptschule Waldbröl

Seit den Sommerferien läuft in der Hauptschule Waldbröl das Schulbesuchshundeprojekt mit den
Besuchshunden des SV der Landesgruppe Nordrheinland.
Die Gruppe besteht aus Schülern der Klassen 9 und 10, die sich als Wahlpflichtfach bei den
Besuchshunden eingetragen hatten. Der Unterricht findet jeden Mittwoch von ca. 11.00 Uhr bis ca.
13.00 Uhr statt.
Zunächst wurden die Schüler auf den Besuch der Hunde im Klassenzimmer vorbereitet. Sie lernten,
wie sie sich zu verhalten haben, wenn der Hund mit im Klassenzimmer ist.
Danach wurden ihnen die 12 Goldenen Regeln im Umgang mit dem Hund vermittelt.
Auf dieser Basis aufbauend, wurden die unterschiedlichsten Spiele und Aufgaben zusammen mit den
Besuchshunden Sam, Benjamin, Biene und Filou gemeinsam bewältigt. Auch im theoretischen wurde
viel Stoff über den Hund vermittelt. Es gab Unterrichtseinheiten über Anatomie, Gebiss, Rassen,
Einsatzmöglichkeiten/Berufe der Hunde und wie ein Hund sinnvoll ausgebildet werden kann. Dafür
wurden verschiedene Ausbildungsmodelle besprochen. Natürlich durften sich die Schüler auch
überlegen, wie sie einem der Hunde einen kleinen Trick beibringen könnten und nachdem
besprochen wurde, ob es klappen könnte, durften sie sich auch an den Tricks versuchen. Natürlich
mit Erfolg.
Nachdem sich das Schulhalbjahr dem Ende zu neigte und Weihnachten vor der Tür stand, überlegte
die Klasse, was sie in der letzten Stunde vor den Weihnachtsferien machen sollten. Zuerst kam der
Vorschlag, eine Weihnachtsfeier zu machen. Als aber eine Schülerin vorschlug, alten Menschen eine
Freude zu machen und in das benachbarte Seniorenzentrum zu gehen, waren alle sofort begeistert.
Die Schülerinnen erklärten sich sofort bereit Kekse zu backen. Beim nächsten Zusammentreffen
sollten diese in kleine Tütchen verpackt werden, so dass jeder Bewohner eine kleine Aufmerksamkeit
bekam. Dann wurde noch die Tafel mit einem Weihnachtsgruß bemalt und einige der Schüler stellten
sich für ein Foto auf. Jeder Bewohner sollte so ein paar Kekse und ein Foto von den Schülern
erhalten. Gesagt getan.

Die Vorbereitungen waren abgeschlossen. Die Tütchen waren gepackt und ein Foto mit einem
Weihnachtsgruß gefertigt. Am 16.12.2015 gingen die Schüler/innen gemeinsam mit den
Besuchshunden in das CBT-Wohnheim St. Michael. Es handelt sich hierbei um ein Seniorenzentrum in
unmittelbarer Nähe der Schule.
Es war ein voller Erfolg. Die Bewohner waren sichtlich überrascht und die Schüler/innen hatten
großen Spaß die Bewohner zu beschenken und ein paar Worte mit ihnen zu wechseln.
Die Weihnachtsferien konnten kommen.

