
Projekt „Hundegestützte Pädagogik in Rheinland-Pfalz“ (Schulhund RLP) 
Zu Besuch bei Schulhund Charlotte in der Joseph-Kehrein-Schule 

Die Grundschule „Joseph-Kehrein-Schule“ ist die größte Grundschule in der Verbandsgemeinde 
Montabaur mit zurzeit fast 300 Schülerinnen und Schülern in 13 Klassen, die von 24 Lehrkräften 
unterrichtet werden. Mehr als 120 Kinder nutzen das Ganztagsangebot (Ganztagsschule in freiwilliger 
Form). Das Projekt Schulhund wurde von Frau Pook-Sesterhenn im Jahr 2008 eingerichtet und seitdem 
ohne Unterbrechungen mit drei Schulhunden (Alan, Emma und Charly) gestaltet. 
 
Weitere Informationen zur Schule unter: http://www.gs-montabaur.de/index.html 
 
8:15 h 
Wir sind mit der Klasse 3b und ihrer Klassenleiterin Frau Pook-Sesterhenn verabredet. Den Weg finden 
wir leicht mit dem Hinweis „Altbau, 1.Stock, Schild Charly an der Klassentür“. Die Klassenlehrerin, deren 
Unterricht um 8:30 beginnt, ist bereits anwesend und arbeitet an einem Schreibtisch im hinteren Teil 
des Klassenraumes. 
 
Die Kinder der 3b (23 Jungen und Mäd-
chen) sitzen im vorderen Teil ihres 
Klassenraumes im Kreis und halten 
„Klassenrat“, der von einer Kollegin 
(Lehramtsanwärterin) geleitet wird. Sie 
lernen, wie man Probleme mit seinen Mit-
schülerinnen und Mitschülern anspricht 
und erfahren und erproben die Rollen, die 
bei einem Klassenrat eingenommen 
werden müssen. Charly trottet durch den 
Klassenraum, nimmt über die Nase kurz 
Kontakt zu uns auf, legt sich dann in den 
Kreis und lässt sich von einer Schülerin 
kraulen. Schulhund ist ein scheinbar 
angenehmer Job. 
Die Kinder sprechen leise und freundlich 
miteinander. Schön, wenn sie später auch reale Streitigkeiten so oder annähernd so lösen können. 
 
8:36 h 
Die Arbeit im Klassenrat ist beendet. Begleitet von leiser Musik wird der Kreis aufgelöst, das 
Arbeitsmaterial wird eingesammelt und man begibt sich zu seinem Platz im Klassenraum. Charly bleibt 
erst einmal liegen und lässt ungerührt Kinder über sich hinwegsteigen. Einzelne Kinder verpassen ihr 
zwischendurch eine kleine Streicheleinheit. 
 
8:40 h 
Charly lässt sich im Nebenraum, der ihr auch als 
Rückzugsraum dient, vom Hundedienst das Geschirr 
anlegen und verschwindet dann mit „Frauchen“ auf die 
neben der Schule gelegene Hundewiese. Der 
Hundedienst wird an jedem Einsatztag von je einem 
Mädchen und einem Jungen der 3b ausgeübt. Die 
Schüler haben dazu einen Plan erstellt und im Klassen-
raum ausgehängt. Zu den 
Aufgaben gehören: den 
Hundeplatz einrichten, den 
Wassernapf füllen und bereit-
stellen, den Kong füllen, jeweils 
bei Bedarf das Hundegeschirr 
abnehmen und anlegen. 
 
 
8:52 h 
Es wird Ernst für Charly, der Einsatz in der 1b steht an. Bis zu den Herbstferien werden alle ersten 
Klassen einmal besucht und lernen grundlegende Dinge für den Umgang mit Hunden. Pook-Sesterhenn 
bereitet den Klassenraum vor. Die Stühle stehen schon im Oval mit zwei Ausgängen an 
gegenüberliegenden Stellen, die verhindern, dass Charly sich eingesperrt fühlt. In der Mitte wird ein 

Manfred Erbar, AK Schulhund RLP - 24.09.2015 1



Projekt „Hundegestützte Pädagogik in Rheinland-Pfalz“ (Schulhund RLP) 
Zu Besuch bei Schulhund Charlotte in der Joseph-Kehrein-Schule 

Teppich ausgebreitet, ein Napf mit 
Wasser bereitgestellt und an die 
Klassentür ein Schild in Form eines 
Hundeknochens gehängt. Dann 
verlassen Frau und Hund den Raum 
wieder. Um 8:55 kommen die Kinder der 
1b (19 Jungen und Mädchen) aus der 
„kleinen Laufpause“ und suchen sich 
einen Platz im Kreis. Charly und Pook-
Sesterhenn betreten den Raum, die 
Kinder sind freudig gespannt, aber ruhig. 
Lautes Sprechen und Herumlaufen sind 
nicht erlaubt, für die Anerkennung von 
Leistungen der Mitschülerinnen und 
Mitschüler wird der Hundeapplaus 
(Zeigefinger auf Zeigefinger) geübt. 
Auch darf Charly vorerst nicht angefasst werden. Wer Angst vor Hunden hat (ein Kind meldet sich, seine 
Klassenleiterin hat schon vorsorglich neben ihm Platz genommen), darf aufzeigen, wenn es zu 
aufregend wird. Wie uns Pook-Sesterhenn später erklärt, kann sie Charly jederzeit abrufen und zu sich 
holen. 
 
Über das Vorwissen einiger Hundeexperten im Kreis und die Frage: „Was steckt wohl hinter den vielen 
kleinen Herzchen auf Hundegeschirr, Hundeleine und Leckerlitasche?“ ist schnell klar: Hunde haben 
unsere besondere Zuneigung und brauchen wegen ihrer besonders empfindlichen Ohren und Nase 
besondere Rücksichtnahme. Durch das mehrmals eingestreute gemeinsame Singen eines kleinen 
Liedes wird die „richtige“ Begegnung mit einem Hund draußen beschrieben. 
(Melodie „Hänschen klein“, Text: Kommt ein Hund, bleib still stehn, / höchstens langsam weitergehn. // 
Weine nicht, Schweigepflicht, / kommt ein Hund in Sicht.) 
 

Nun kommt eine erste Mutprobe für die 
Erstklässler. Wer sich traut, darf Charly 
einen kleinen Hundekeks reichen. 
Beruhigend dabei: es ist nach Pook-
Sesterhenn völlig ungefährlich, weniger 
beruhigend: es fühlt sich komisch an, weil 
es bestimmt nass wird. Der größere Teil der 
Klasse entscheidet sich für das komische 
nasse Gefühl. Einige Kinder möchten aber 
lieber erst mal zusehen und dürfen daher 
die Hände auf den Rücken nehmen. Die 
Mutigen erhalten eine genaue Einweisung 
und absolvieren eine Trockenübung: Keks 
in der geschlossenen Hand vor die Brust 
halten, Hand ohne Keks flach auf einen 

Oberschenkel legen, Hand mit Keks flach auf die erste Hand legen – und tapfer abwarten. 
 
Pook-Sesterhenn nimmt Charly das 
Geschirr ab und gibt ihr damit das 
Startsignal. Charly dreht in Ruhe eine 
Runde durch das Oval. Kinder mit Händen 
auf dem Rücken werden ignoriert, bei den 
anderen wird Station gemacht und der 
angebotene Keks vorsichtig von dem 
kleinen Händeteller genommen oder eher 
geleckt – es war den Kindern ja ein nasses 
Gefühl versprochen worden. 
Während Charlys Runde sind keine 
Gespräche und kein Gelächter oder 
Gekicher erlaubt, Charly darf auch (immer) 
noch nicht gestreichelt werden. 
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Anschaulich werden nun sechs grund-
legende Verhaltensweisen gegenüber 
Hunden erarbeitet: Beachte meine 
empfindlichen Sinnesorgane! / Störe mich 
nicht beim Schlafen! / Gib mir keine 
Süßigkeiten! / Fasse mich nicht von hinten 
an! / Störe mich nicht beim Fressen! / Ein 
Hund, ein Kind! 
 
Pook-Sesterhenn ist dabei viel im Kreis 
unterwegs und breitet Arbeitsmaterial auf 
dem Boden aus, das die Regeln bildlich 
darstellt, Charly bleibt gelassen im Kreis 
liegen. 
 
 

Damit die Regeln für den Umgang mit dem Schulhund ihre nötige Bedeutung erhalten, werden sie 
Charly in einer kleinen Zeremonie von sechs (mutigen freiwilligen) Vertretern der Klasse feierlich 
versprochen. Das Versprechen an den Schulhund wird später auf einer „Urkunde“ (siehe Anhang) von 
allen unterschrieben. 
 

Der Ablauf der Zeremonie (mit beiden 
geschlossenen Händen vor der Brust den 
Hund vorsitzen lassen, den Hund ansehen 
und ihm laut das Versprechen geben, dem 
Hund die „Hand geben“ und dabei keines-
falls die Pfote festhalten oder drücken, dem 
Hund einen Keks mit der flachen Hand 
geben, während alle im Kehrreim 
„versprochen ist versprochen und wird auch 
nicht gebrochen“ das Versprechen 
bekräftigen) wird von Pook-Sesterhenn 
erklärt und vorgeführt und schließlich von 
allen Vertretern perfekt gemeistert - für 
reichlich Hundeapplaus. Charly spielt ihre 
Rolle bei jedem Kind geduldig und 
aufmerksam. Sicherlich, weil ihr die 

Bedeutung des Versprechens bewusst ist. Die erneuten Leckerli nimmt sie halt, um den Menschen ihren 
Glauben zu lassen, Hunde müssten über Belohnungen zu sinnvollem Handeln erst konditioniert werden. 
 
9:39 h – Zeit für Streichel-Einheiten 

Endlich darf Charly auch gestreichelt werden. Bisher 
war es ja nicht erlaubt und einzelne Kinder mussten kurz 

ermahnt werden, es nicht 
zu tun. „Richtiges“ 
Streicheln eines Hundes 
will nämlich gelernt sein. 
Dazu wird Charly ein 
Streichelhalstuch ange-
legt, das zwei Dinge zeigt: 
„es darf gestreichelt 
werden“ und „hier darf 
gestreichelt werden“. So 

wird von vorneherein verhindert, dass ein 
Hund, wie es Kinder und ängstliche Erwachsene 
gerne tun, von hinten, also von der vermeintlich ungefährlichen Seite angefasst wird. Wer möchte, setzt 
oder kniet sich zu Charly in den Kreis (einzeln!), hält ihr die Hand zum Bekanntmachen vor die Nase 
und krault ihr anschließend den Hals unter dem Kopf. Damit Pook-Sesterhenn sichergehen kann, dass 
die Art des Hundestreichelns auch verstanden wurde, dreht sich Charly hin und wieder, man ist 
schließlich Partner. Damit „zwingt“ sie den nächsten Streichler, sich um sie herum zu bewegen, um das 
richtige Ende des Hundes zu erwischen. 
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9:45 h 
Pook-Sesterhenn verabschiedet sich von der 1b und verspricht den Kindern, ihnen beim nächsten 
Besuch zu zeigen, wie Hunde sprechen. Die 1b verabschiedet die Gäste mit einem „Tschüs Charly“ 
(nicht Tschüs Frau Pook-Sesterhenn!). Erst nachdem Charly den Raum verlassen hat, stehen die Kinder 
auf, waschen sich die Hände und bringen ihre Stühle zurück zu ihren Arbeitstischen. 
 
Kurz vor der großen Pause dreht Charly eine Runde auf dem 
Schulhof. Da alles in Ordnung scheint, gehen wir zusammen 
in den Raum der 3b. Dort begibt sich Charly in ihre Ecke und 
macht sich über ihren Kong her, der heute mit Banane und 
Trockenfutter gefüllt ist. Von den wenigen Dienst-Leckerlis 
kann ein ausgewachsener Hund schließlich 
nicht satt werden. Pook-Sesterhenn hat 
Pausenaufsicht und Charly ist das Alleinsein 
hier gewöhnt. Von uns nimmt sie zunächst keine 
Notiz, erst als der Kong leer ist, setzt sie sich 
neben mich und lässt sich den Hals kraulen. 

10:15 h 
Pook-Sesterhenn ist aus der Pausenaufsicht zurück und hat nun eine Freistunde, Zeit für uns, den 
Ablauf eines Schulhundtages und ein paar Hintergrundinformationen zu erfahren. 

Charlotte (zu Hause Lotte, in der Schule Charly gerufen) ist eine zweijährige Golden-Retriever Hündin 
und seit 2014 im Schuldienst (Ausbildung: Einzel- und Gruppentraining bei „animal learn“, Ausbildung 
Basis und Praxis bei „Cole Canido“, Begleithundeprüfung). Ihren Vorgänger konnte sie leider nie 
kennenlernen. Der schuldiensterfahrene Golden-Retriever Rüde Alan starb im Herbst 2013. Den 
Kindern der 3b ist er noch in lebhafter Erinnerung – und nicht nur dort, wie man aus dem Plakat zur 
Regenbogenbrücke unschwer schließen kann (s. Anhang). Von Alan hätte Charly natürlich sehr viel für 
ihren Job lernen können, aber auch so macht sie ihre Sache ja ausgezeichnet. Zweimal pro Woche 
treiben Hundeführerin und Hund Turniersport, wo sich Lotte ganz im Gegensatz zu Charly sehr 
temperamentvoll gibt. Die unterschiedliche Ansprache in der Schule und im Privatleben ergab sich aus 
leidlichen Erfahrungen mit Alan. Überall und von jedem in der Schule angesprochen und begrüßt, was 
er meistens mit Gelassenheit und Nichterwiderung quittieren musste, reagierte Alan auch zu Hause nur 
noch unzureichend auf seinen Namen. Das Doppelleben unter zwei verschiedenen Namen scheint 
Charlotte jedenfalls gut zu bekommen. 

Die 3b ist die sogenannte Schulhundklasse der Schule, sieht Charly zu ihrem Leidwesen aber eher 
selten, da diese nur an zwei Tagen (in diesem Schuljahr Dienstag und Donnerstag) in der Schule und 
dazu oft in anderen Klassen beschäftigt ist. Besonders schlimm für die 3b-ler: sie dürfen nicht an der 
„Neigungsgruppe“ zum Erwerb des Hundesführerscheins teilnehmen. Dafür werden viele Themen rund 
um den Hund im Unterricht behandelt und jedes Kind hat dabei, wie auch die Teilnehmer der 
Neigungsgruppe, ein Hundebuch angelegt mit Themen wie: „Was Hunde brauchen.“ – „Wie Hunde 
sprechen.“ – „Körperteile des Hundes“ – „Hundegedicht“ – „Unser Versprechen an den Hund“ – „Hunde 
sind deine Freunde“ – „Hundeerziehung“. Am Dienstagvormittag ist Charly nur für die 3b da oder bleibt 
im Ruheraum. Hin und wieder ist dann auch Emma mit von der Partie. Die sehr lebendige Flat-Coated-
Hündin bietet für die Kinder eine gute Gelegenheit zu lernen, dass nicht alle Hunde Lämmer sind. Fast 
„nebenbei“ erwerben die 3b-ler (oder die meisten von ihnen) eine abgespeckte Form des 
Hundeführerscheins. 

Hauptarbeitstag ist Donnerstag: 
07.45 „Dienstbeginn“ im Klassenraum der 3b (in Begleitung von Pook-Sesterhenn) 
07:50 offener Beginn für die Schülerinnen und Schüler 
08:00 – 08:55 Anwesenheit im Unterricht der 3b, gehalten von einer Kollegin (LAA) 
08:55 – 09:00 Kurzbesuch der Wiese neben der Schule 
09:00 – 09:45 Schulhundstunde 

zurzeit Besuch aller 1. Klassen (s.o.) 
nach den Herbstferien Einsatz nach Anforderung in verschiedenen Klassen 

für die gesamte Unterrichtsstunde mit vorgegebenen Themen wie: „Was kostet ein 
Hund?“, „Körpersprache des Hundes“, „Körperteile des Hundes“, „“Was brauchen 
Hunde?“ oder 
für kurze Sequenzen als Motivator zum Unterrichtseinstieg oder zu einzelnen 
Übungen zu „buchen“ über einen Aushang im Lehrerzimmer (s. Anhang) 

Manfred Erbar, AK Schulhund RLP - 24.09.2015 4



Projekt „Hundegestützte Pädagogik in Rheinland-Pfalz“ (Schulhund RLP) 
Zu Besuch bei Schulhund Charlotte in der Joseph-Kehrein-Schule 

09:45 Frühstück für die Kinder / Inspektion von Schulhof und Wiese durch Charly 
10:00 – 10:15 große Pause, Charly in ihrer Hundeecke oder im Ruheraum, keine(!) Begleitung von 

Pook-Sesterhenn bei deren Pausenaufsicht 
10:15 – 11:00 Freistunde für Pook-Sesterhenn laut Stundenplan / Pause für Charly in ihrer Hunde-

ecke oder im Ruheraum, wenn Pook-Sesterhenn Besprechung mit LAAs 
gelegentlich 15 Min Einzeltherapie für Kinder mit Angst vor Hunden nach ausführ-lichem 
Gespräch mit den Eltern und deren gesondertem Einverständnis/Auftrag 

11:10 – 11:25 Einsatz im Förderunterricht, Charly`s Job hier: 
für ein angenehmes Arbeitsklima sorgen 
motivieren durch Sprachübungen rund um den Hund 
motivieren durch das Stellen von Rechenaufgaben (die Aufgaben ergeben sich über 
beschriftete Schaumstoffwürfel, die von Charly durch Pfotentritt in Gang gesetzt 
werden) 

11:25 – 12:00 Einsatz im Englischunterricht der 3b (insgesamt 55 Min Englisch pro Woche, die in 
Absprache verteilt werden können) 

12:00 – 12:15 Pause im Lehrerzimmer oder im Ruheraum 
12:15 – 13:00 Einsatz in der Neigungsgruppe zum Erwerb des Hundeführerscheins, teilweise unter-

stützt von Hundekolleginnen und -kollegen eines kooperierenden Hundevereins 
13:00 – 14:00 Mittagspause für alle, kurzer Spaziergang mit Pook-Sesterhenn und Aufenthalt im 

Ruheraum für Charly 
14:00 – 15:00 Anwesenheit bei der Lernzeit der Ganztagsschüler 
15:00 – 16:00 AG Fußball für Pook-Sesterhenn, Aufenthalt im Ruheraum oder in der Box im 

Klassenraum für Charly  
 
 
In besonderen Fällen (bei besonders 
ängstlichen Kindern, bei „neuen“ 
Gruppen, die Pook-Sesterhenn noch 
nicht einschätzen kann oder bei 
Gruppen, die noch Schwierigkeiten 
haben, sich an die notwendigen 
Regeln zu halten), lässt Charly sich 
schon einmal doubeln. Man sieht: mit 
ihrer Vertreterin versteht sie sich aus-
gezeichnet, allerdings lässt sie keine 
Zweifel aufkommen, wer hier der Boss ist. 
 
11:15 h 
Die Freistunde von Pook-Sesterhenn ist vorbei, aber statt der Kinder für den geplanten Förderunter-
richt erscheint eine Kollegin in der Tür, die mitteilt, dass beide Kinder heute krank sind und statt-dessen 
zwei andere Kinder kommen, mit starken Defiziten im Rechnen aber noch ohne Feststellung des 
konkreten Förderbedarfs. Für Charly heißt das, der Einsatz fällt aus. Pook-Sesterhenn muss sich erst 
einmal nur mit den beiden „Neuen“ befassen, feststellen, wo ihre Schwächen liegen und dann 
entsprechende Übungen vorbereiten. 
 
11:25 h 

Die Schülerinnen und Schüler der 3b 
kommen vom Schwimmunterricht zurück und 
nehmen ihre Plätze ein, einige essen noch ein 
Pausenbrot. Charly macht zwei Runden 
durch den Raum und nimmt eine Riechprobe 
von den Eingetroffenen. Bei einzelnen 
Kindern bleibt sie stehen und erhält eine 
Streicheleinheit (immer von vorn). Das Wort 
Betteln scheint sie nicht zu kennen. Vielleicht 
können die Pausenbrote mit der Füllung des 
Kongs nicht mithalten oder Charly weiß, dass 
Englischunterricht angesagt ist und man 
wegen der wieder zu erwartenden Leckerlis 
besonders auf die Linie achten muss. 
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11:30 h 
Das Signal für den Unterrichtsbeginn 
ertönt. Nach der Besprechung der 
Hausaufgaben und der noch offenen 
Fragen zu den später erstmals in diesem 
Schuljahr laufenden Neigungs-gruppen 
werden die Englischvokabeln für die 
Zahlwörter von eins bis zehn sowie für 
einige nützliche Gegenstände im 
Schulalltag wiederholt. Dann müssen mit 
verschiedenen Zahlen und Gegen-
ständen Sätze im Singular und im Plural 
gebildet werden.  
Zur Festigung der Vokabeln und der 
Sprachmuster schließt sich eine Übung 
im Sitzkreis an. Dort ist ein Karree mit 
4x4 Feldern ausgebreitet, auf denen 
Kärtchen mit den Schulutensilien und den Zahlen von 1 – 6 abgelegt sind, sowie Kärtchen mit den 
Satzanfänge der zu bildenden Sätze (This is a … - These are … ´s). Charly erhält von den Kindern die 
Kommandos zum Setzen, Hinlegen und Bleiben. Dann werfen die Kinder je ein Leckerli auf ein Zahl- 
und ein Gegenstandsfeld. Aus beiden wird der entsprechende Satz im Singular oder Plural gebildet. 
Wenn der Satz von allen als korrekt attestiert wurde, erhält Charly die Freigabe, sich die Leckerli zu 
holen. 

Hier erweist es sich als nützlich, dass 
Charlotte nicht nur ein Doppelleben als 
Charly und Lotte führt, sondern auch 
zweisprachig aufgewachsen ist. Sie 
beherrscht viele Kommandos auf 
Deutsch und auf Englisch und so bilden 
die Kinder nicht nur die geforderten 
Sätze, sondern müssen Charly auch die 
entsprechenden Kommandos (sit, 
down, wait, take it) in Englisch geben. 
Hinzu kommen englische Anweisungen 
der Lehrerin zum Ablauf der Übung und 
zu Variationen, wenn die Leckerli nicht 
per Wurf auf einem geeigneten Feld 
platziert werden können. Die Kinder 
sind eifrig bei der Sache und hören und 
sprechen in der halben Stunde sehr viel 

Englisch und fast kein Wort Deutsch. 
 
12:00 h 
Die Englischstunde endet und die Kinder verabschieden sich in die Neigungsgruppen. 
 
Wir verabschieden uns ebenfalls und bedanken uns bei Charly und Pook-Sesterhenn für die Möglich-
keit des Besuchs und die vielen Eindrücke, die wir mitnehmen konnten. Einen ersten Einblick in die 
Arbeit zum Erwerb des Hundeführerscheins haben wir damit zwar verpasst, hoffen aber, dieses 
umfangreiche Projekt hier bald gesondert darstellen zu können. 
 
 
Wir sind sicher, dass Frau Pook-Sesterhenn gerne nähere Auskünfte erteilt, wenn sie über die Schule 
kontaktiert wird. 
 
 
Auszügen aus Charlys Einsatz in der 1b können in einem Video-Stream abgerufen werden. 
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Alan ging über die Regenbogenbrücke 
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Hundebuch 
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