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Essen, 12.03.2015 
 

Liebe Eltern, 

in wenigen Tagen erhält das Lehrerteam der Grundschule Burgaltendorf vierbeinige 
Verstärkung: ab dem 16. März wird mit „FIGO“ ein 12 Wochen alter Labradoodle-
Welpe regelmäßig den Unterricht in der Klasse 2a begleiten. Figo soll im Unterricht 
eingesetzt werden, um pädagogische Prozesse zu unterstützen. Figo gehört zu Frau 
Winter, die über jahrelange Hundeerfahrung verfügt und sich seit langem mit der 
tiergestützten Pädagogik auseinandergesetzt hat. 

Deutschlandweit sind Hunde im Schulalltag keine Seltenheit mehr. In der Essener 
GGS Karlschule gehört bereits seit 2009 ein Hund zum Pädagogen-Team. Nicht von 
ungefähr: Zahlreiche Studien im In- und Ausland haben die positive Wirkung von 
Hunden im Klassenraum nachweisen können. Kinder in Klassen mit einem 
Schulhund arbeiten konzentrierter, disziplinierter und leiser. Sie sind insgesamt 
weniger stressanfällig und nehmen mehr Rücksicht aufeinander. Ein erfreulicher 
Nebeneffekt liegt darin, dass die Lautstärke in solchen Klassen spürbar abnimmt und 
die Kinder bereitwillig ihren Beitrag dazu leisten, die Klassenräume sauber zu halten.  

Ganz wichtig: es hat sich herausgestellt, dass die Anwesenheit eines Hundes (mal 
abgesehen vom allerersten Beschnuppern) die Kinder nicht ablenkt, sondern im 
Gegenteil die Konzentrations- und Gedächtnisleistung spürbar steigern kann. 

Zunächst wird Figo schrittweise mit der Unterrichtssituation vertraut gemacht. Er 
durchläuft mit Frau Winter eine klassische Hundeerziehung in einer Hundeschule, an 
die sich eine spezielle Begleithundeausbildung anschließen wird.  

Figo ist ausgeglichen und wächst in einem 
kinderreichen Haushalt auf. Labradoodle 
(Mischung aus Labrador und Königspudel) sind 
aufgrund ihrer Fellstruktur auch für Menschen mit 
Allergien in der Regel unproblematisch.  



Auf lange Sicht ist geplant, dass Frau Winter mit Figo auch spezielle „Hundestunden“ 
in anderen Klassen anbietet. Selbstverständlich ist die Schulaufsicht über unser 
Pilotprojekt informiert. In der gestrigen Schulpflegschaftssitzung wurde das Projekt 
Schulhund vorgestellt. Alle dort anwesende Klassenpflegschaftsvorsitzende fanden  
diesen neuen pädagogischen Weg gut.  

Wir hoffen, dass Sie und Ihre Kinder sich  mit uns auf den neuen „Kollegen“ freuen. 
Sollten Sie Fragen haben oder Figo vielleicht persönlich kennen lernen wollen, 
können Sie sich gern an Frau Winter wenden.  

 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Holger Papieß  
Schulleiter 

 
 
 
Silke Winter 
Grundschullehrerin 

 


