
 
 

 

Elterninformation über tiergestützte Pädagogik  
an der Michael-Ende-Schule 

 

Seit dem 24.10.2016 bieten wir am Standort Borghorst der Michael-Ende-Schule hundegestützte Päda-

gogik an. Unsere Schulhunde werden von ihren Besitzerinnen überwiegend als Klassenhunde in den 

Klassen eingesetzt. Darüber hinaus werden auch für die anderen Schüler*innen Projekte rund um das 

Thema Hund angeboten. 

Die Kinder lernen vor dem Einsatz der Hunde die wichtigsten Regeln im Umgang mit dem Hund kennen. 

Auf ängstliche Kinder wird besonders gut geachtet, die Hundeführerinnen sind immer anwesend und 

sorgen für sichere und angstfreie Begegnungen von Kind und Hund. 

Hunde sind ideale „Co-Therapeuten“. Zum einen sind sie hervorragende Kommunikationsträger, zum 

anderen ist es für das Kind ein erhebendes Gefühl, ein starkes und doch sanftmütiges Tier zum Freund 

zu haben. Die Hunde nehmen dabei in erstaunlicher Weise Rücksicht auf die ihnen anvertrauten Kinder. 

In der Dependance der MES in Lengerich findet tiergestützte Pädagogik im Rahmen des heiltherapeuti-

schen Voltigierens statt. Dieses wurde und wird über einen externen Anbieter für die Schüler*innen 

ermöglicht. Auch hier werden viele positive Aspekte der Kommunikation zwischen Mensch und Tier zur 

Förderung einer positiven Entwicklung der Kinder sinnvoll eingesetzt.   

Ziele tiergestützter Pädagogik sind insbesondere die Verbesserung der Lernatmosphäre, der individuel-

len Leistungsfähigkeit des Kindes, der zwischenmenschlichen Kommunikation, der sozialen und emotio-

nalen Kompetenz, eine Reduzierung der Aggressivität sowie die Möglichkeit von Stillung des Bewe-

gungsdranges in der gemeinsamen Bewegung mit dem Hund/Pferd, die spielerische Steigerung von 

Ausdauer, eine Förderung von Grobmotorik und die Bewegungskoordination, eine Steigerung des Kon-

zentrationsvermögens, die Förderung der Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen und eine Sensibi-

lisierung der Wahrnehmung für andere Lebewesen. 

 

  ____________________________ hier bitte abtrennen ___________________________ 
 

Name des Kindes: ____________________________________ Klasse: _______________ 

 

Mein Kind ist allergisch gegen Tierhaare.  Ja  Nein 

 

Mein Kind hat sehr große Angst vor Tieren.  Ja  Nein 

 

Sonstige Bemerkungen.     Ja  Nein 

(Nutzen Sie bitte dafür die Rückseite) 

 

 

Ort, Datum  Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 


