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1. Vorwort 
 
Zukünftig wird es mehrere Schulhunde an der Werner-von-Siemens-Gesamtschule Königsborn 
geben; das macht ein Schulhundkonzept einerseits notwendig und andererseits wünschenswert, 
da unsere Schulhunde dadurch ein fester Bestandteil unseres pädagogischen Konzepts der Schule 
werden. 
Hunde sind an unserer Schule gerngesehene und willkommene Gäste, über die sich jeder freut. 
Deshalb soll es weiterhin unkompliziert möglich sein, dass Kolleginnen und Kollegen hin und 
wieder ihren Hund mitbringen können. Dementsprechend gilt dieses Schulhundkonzept nur für 
Schulhunde (Mensch-Hund-Teams), die regelmäßig und über einen längeren Zeitraum als 
pädagogische Unterstützung im Unterricht eingesetzt werden. 
Das vorliegende Konzept legt Rahmenbedingungen und Regeln fest, die für die Arbeit mit einem 
Schulhund wichtig sind und soll dabei allen Beteiligten Orientierung in Schulhundangelegenheiten 
bieten. 
 

2. Warum überhaupt Schulhunde? – Pädagogischer Mehrwert für das 
Schulleben 
 

Die positive Wirkung von Tieren, insbesondere Hunden bzw. Schulhunden auf den Menschen und 
insbesondere auf die Schülerinnen und Schüler konnte bereits durch zahlreiche Studien belegt 
werden. Dementsprechend haben Schulhunde allein schon durch ihre Anwesenheit in 
Unterrichtssituationen nachweislich unter anderem folgende positive Effekte: 
 

• Wirken entspannend 
• Reduzieren Ängste und Stress (auch die Angst vor Hunden kann oft überwunden werden) 
• Motivation, Lernbereitschaft und -freude steigen 
• Steigerung des Selbstwertgefühls 
• Empathiefähigkeit nimmt zu 
• Förderung der Selbstkontrolle und des Einhaltens von Regeln 
• Förderung des Lernklimas und der Lernatmosphäre 
• Steigerung des Verantwortungsgefühls 
• Rückgang von Verhaltensauffälligkeiten 
• Spaß an Schule  

(Weitere positive Effekte von Hunden siehe: Agsten, Lydia: HuPäSch1. Hunde in die Schulen - und 
alles wird gut?!) 

 
1 Hundegestützte Pädagogik in der Schule 
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3. Allgemeine rechtliche Rahmenbedingungen 

Die derzeitigen rechtlichen Grundlagen für den Einsatz eines Schulhundes in NRW werden in der 
„Handreichung – Rechtsfragen zum Einsatz eines Schulhundes“2 des Ministeriums für Schule und 
Weiterbildung festgehalten. Im Folgenden wird die Handreichung im Wortlaut wiedergegeben: 

Die hier vorliegende kleine Handreichung behandelt Rechtsfragen zum Einsatz eines 
Hundes in Schulen (sog. Schulhund). Dabei ist in pädagogischer Hinsicht zwischen 
normalen Schulhunden und Therapiebegleithunden zu unterscheiden.  

Aufgegriffen werden nachfolgend die Aspekte: (1) Genehmigung des Schulhundes, (2) 
Befähigung von Hund und Hund haltender Person, (3) Räumlichkeiten in der Schule, (4) 
Sicherheit und Hygiene im Unterricht sowie Tierschutz und schließlich (5) Versicherung.  

1. Genehmigung des Schulhundes  

Bei einem Schulhund handelt es sich nicht um ein Lernmittel im Sinne des § 30 Abs. 1 
SchulG, so dass das Tier auch keiner Zulassung nach § 30 Abs. 2 SchulG bedarf.  

Vielmehr erfolgt der Einsatz des Tieres durch eine Entscheidung der Schulleitung im 
Rahmen der schulischen Eigenverantwortung (vgl. § 3 Abs. 1 und 2 SchulG).  

Eine Beschlussfassung der Schulkonferenz zum Einsatz eines Schulhundes sieht § 65 Abs. 
2 SchulG nicht vor; gleichwohl sollte eine Beteiligung der Schulkonferenz nach § 65 Abs. 
1 SchulG sowie weiterer Mitwirkungsgremien (insbesondere Klassenpflegschaft, 
Schulpflegschaft sowie Lehrerkonferenz) selbstverständlich sein.  

Auch erscheint eine Beteiligung des Schulträgers sinnvoll, da sich bei dem Einsatz eines 
Schulhundes unter anderem Fragen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz stellen können.  

2. Befähigung des Hundes und der Hund haltenden Person  

Grundsätzlich müssen Hund und die das Tier haltende Person eine Ausbildung für den in 
der Schule vorgesehenen Einsatzbereich nachweisen, sofern es eine entsprechende 
Ausbildung gibt (zum Beispiel als Therapiebegleithund). Sofern nicht die den Hund 
haltende Person das Tier zu dem vorgesehenen Einsatzbereich in die Schule bringt, so 
muss die Hunde führende Person diese Ausbildung nachweisen.  

Bei dem Hund sollte es sich um eine menschen- / kinderfreundliche Rasse handeln.  

 

 
2 https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Schulhund/Allgemeine-Hinweise-
Schulhund.pdf 
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3. Räumlichkeiten in der Schule  

Besondere Anforderungen an die schulischen Räumlichkeiten sind nicht ersichtlich. Es ist 
jedoch sicherzustellen, dass der Hund artgerecht in den Räumlichkeiten der Schule dem 
jeweiligen Einsatzbereich zugeführt werden kann.  

Es wird angeregt, dass die Schule zuvor Kontakt mit dem zuständigen Veterinäramt 
aufnimmt; dieses gilt insbesondere dann, wenn der Hund nicht nur einmalig in der Schule 
zum Einsatz kommen soll.  

4. Sicherheit und Hygiene im Unterricht sowie Tierschutz  

Die Richtlinien zur Sicherheit im Unterricht an allgemeinen Schulen (RISU-NRW) sowie an 
Berufskollegs (RISU-BK NRW) sind zu beachten.  

• Dies gilt insbesondere hinsichtlich der unter Punkt II–2.1 RISU-NRW gegebenen Hinweise 
zum Umgang mit Tieren im Biologieunterricht, die bezüglich des Schulhundes 
entsprechend anwendbar sind.  

• Im Übrigen ist Punkt I–9.1 RISU-NRW zu beachten: „Das artgemäße Verhaltens- bedürfnis 
der Tiere darf nicht so eingeschränkt werden, dass dem Tier Schmerzen, Schäden oder 
Leiden zugefügt werden. Unsachgemäße Behandlung oder Haltung fördern die 
Aggressivität der Tiere und erhöhen so die Sicherheitsrisiken. Bei der Demonstration von 
Körperbau und Verhaltensweisen dürfen keine mit Schmerzen verbundene Handlungen 
vorgenommen werden.“.  

Zur Reduzierung von Infektionsgefahren muss der Hund über die vorgeschriebenen 
Impfungen verfügen (Impfkalender) und regelmäßig vom Tierarzt untersucht werden.  

Vor dem Einsatz des Hundes im Unterricht sind die Eltern nach bekannten Allergien ihrer 
Kinder zu befragen. Bei Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe II können auch 
diese befragt werden.  

Nach dem Umgang mit dem Hund sind die erforderlichen hygienischen Maßnahmen 
(Hautreinigung, evtl. auch Raumreinigung) durchzuführen.  

Die Schülerinnen und Schüler werden auf den Hund – insbesondere sein Verhalten – 
vorbereitet (Wie begegne ich dem Tier? Wo darf ich das Tier anfassen? Was soll ich 
vermeiden? et al.).  

Mit der hundeführenden Person sollte der Verlauf des Unterrichts, die Aktionen mit dem 
Hund sowie die Verhaltensregeln für die Schülerinnen und Schüler vor dem Einsatz des 
Hundes abgesprochen werden.  
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5. Versicherung  

a) Unfallversicherung  

• Soweit die Schulleitung unter Beteiligung der schulischen Mitwirkungsgremien über den 
Einsatz eines Schulhunden im Unterricht entschieden hat, unterliegen die Schülerinnen 
und Schüler dem gesetzlichen Unfallversicherungsschutz (vgl. § 2 Abs. 1 Nr. 8b SGB VII).  

Zuständig für Unfallanzeigen sowie Einzelfragen ist die Unfallkasse Nordrhein- Westfalen 
(UK NRW).  

• Die gesetzliche Unfallversicherung tritt primär bei Personenschäden ein und prüft im 
Einzelfall einen eventuellen Regressanspruch gegenüber der privaten Haft- 
pflichtversicherung für den Hund.  

• Im Übrigen ist die Schulleiterin oder der Schulleiter die Unfallverhütung, die Erste- Hilfe- 
sowie den Arbeits- und Gesundheitsschutz in der Schule verantwortlich ist (§ 59 Abs. 8 
SchulG).  

b) Haftpflichtversicherung  

• Bezüglich etwaig eintretender Sachschäden sollte vor dem Einsatz eines Schulhundes der 
Nachweis einer privaten Hundehaftpflichtversicherung gefordert werden.  

• Bei von dem Hund verursachten Sachschäden sind Ersatzansprüche an diese Versicherung 
zu richten.  
 

4. Zustimmung der Schulgremien 
 
Der Einsatz eines Schulhundes kann nur dann erfolgen und führt nur dann zu einem pädagogischen 
Mehrwert, wenn die Akzeptanz bzw. die Zustimmung der Schulgremien gewährleistet ist. 
Dementsprechend ist es wichtig, dass folgende Gremien einem Schulhund zustimmen: 
Schulleitung, Lehrerkonferenz, Schulkonferenz und Schulaufsicht. Darüber hinaus ist die 
Zustimmung der Eltern, die ihr Kind an unserer Schule anmelden, wichtig. 
Da insbesondere die Akzeptanz eines Schulhundes seitens der Eltern sehr entscheidend für einen 
reibungslosen Einsatz eines Schulhundes ist, werden im Folgenden einige zentrale Regelungen in 
Bezug auf die Information und Einwilligung der Eltern gesondert ausgeführt.  
 

4.1 Information und Einwilligung aller Eltern (mit Anmeldung des Kindes) 
Ein Schulhund kann bei Eltern Bedenken und Ängste hervorrufen, die zum einen ernst genommen 
werden müssen und denen zum anderen mit entsprechend fundierten Informationen begegnet 
werden muss.  
Demgemäß müssen die Eltern mit der Anmeldung ihres Kindes an unserer Schule über die 
Schulhunde, ihren konkreten Einsatz, ihre Ausbildung und unser Schulhundkonzept informiert 
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werden (Aushändigung des Informationsbriefes „Schulhund“). Außerdem bestätigen die Eltern mit 
der Anmeldung ihres Kindes an unserer Schule, dass sie mit dem Einsatz von Schulhunden 
einverstanden sind. Das Anmeldeformular enthält einen entsprechenden Passus. Darüber hinaus 
enthält das Anmeldeformular ein weiteres Textfeld, in welches die Eltern über eine Hundeallergie 
des Kindes informieren können oder eine starke Angst des Kindes vor Hunden vermerken können. 
Im Falle von Allergien oder einer starken Angst des Kindes vor Hunden ist mit den Eltern vorab zu 
besprechen, ob ein Einsatz der Schulhunde überhaupt möglich sein kann oder ausgeschlossen 
werden muss. 
Die grundlegenden Regeln im Umgang mit den Schulhunden werden den Eltern und Kindern 
ebenfalls mit der Anmeldung ausgehändigt. Die Eltern werden darum gebeten, diese Regeln 
bereits vor der Einschulung des Kindes mit ihm zu besprechen.  
Darüber hinaus müssen die Eltern der Schülerinnen und Schüler, die bereits unsere Schule 
besuchen, ebenfalls offiziell über die Schulhunde und den Umgang mit diesen informiert werden 
(Informationsschreiben „Schulhund“ an die Eltern).  
 

5. Schulinterne Ogranisationsstruktur in allen Schulhundangelegenheiten 
 
Die Schulhunde sollen eine Bereicherung für unsere Schule und unsere pädagogische Arbeit sein. 
Dafür sind klare Regeln und Strukturen wichtig, die in diesem Kapitel fixiert sind.  
 

5.1  Schulhundgremium als hauptverantwortliches Organ  
Das eingerichtete Schulhundgremium (Cordula Schilling, Sebastian Vieth und Sebastian Wilke) ist 
Ansprechpartner für das Kollegium, die Eltern und die Schülerinnen und Schüler in allen 
Schulhundangelegenheiten. Dementsprechend legt es die Regeln und Rahmenbedingungen für die 
Schulhunde an der Werner-von-Siemens-Gesamtschule Königsborn fest und ist zu kontaktieren, 
wenn es diesbezüglich Gesprächsbedarf gibt. 
 

5.2 Anmeldung eines weiteren Schulhundes 
Besteht das Interesse daran, einen weiteren Schulhund an unserer Schule zu etablieren, so 
entscheidet das Schulhundgremium in Absprache mit der Schulleitung, ob das Hund-Mensch-Team 
für den Einsatz an unserer Schule geeignet ist.  Grundsätzlich müssen dafür folgende 
Voraussetzungen erfüllt werden: 

a) Der Hund stammt nicht aus dem Ausland (dieser Passus soll die Einfuhr von 
Mittelmeererkrankungen verhindern). 

b) Es muss eine Hundeschule besucht werden/ besucht worden sein. 
c) Es muss eine Form von Schulhundausbildung nachweislich stattfinden oder 

stattgefunden haben. 
d) Es muss eine entsprechende Hundehaftpflichtversicherung nachgewiesen werden. 
e) Der Schulhundhalter verpflichtet sich der regelmäßigen Gesundheitsprophylaxe des 

Hundes (Nachweise über Impfungen, Wurmkuren, Zecken und Flohschutz). 
f) Ggf. muss eine Beurteilung des Hund-Mensch-Teams vorgelegt werden. 
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5.3 Dokumentation Schulhunde 
Das Schulhundgremium ist verpflichtet, einen Ordner für die Schulhunddokumentation zu führen. 
Folgende Dokumente werden dort zu jedem Schulhund aktuell hinterlegt: 

a) Haftpflichtversicherung mit dem Passus Schulhund  
b) Protokoll der Gesundheitsprophylaxe (jährliche Nachweise über Impfungen, 

regelmäßige Nachweise über Wurmkuren oder negative Kotproben, Zecken und 
Flohschutz) 

c) Eine Erklärung der Gesundheitsfürsorge3 seitens des Hundehalters  
 

6. Schulinterne Rahmenbedingungen für den Einsatz von Schulhunden 
 
Damit der Schulalltag mit Schulhunden für alle Beteiligten reibungslos gelingt, ist es wichtig, einige 
schulinterne Regeln und Rahmenbedingungen für einen gewinnbringenden Einsatz der Hunde in 
der Schule zu etablieren. Diese Rahmenbedingungen lassen sich in vier Kategorien einteilen: 1. 
Schulhunde als fester Bestandteil des pädagogischen Konzeptes der Schule (6.1); 2. Regeln im 
Umgang mit den Schulhunden (6.2); 3. Regeln für die Schulhundbegegnungen untereinander (6.3) 
und 4. „Arbeitsbedingungen“ des Kollegen Schulhund (6.4). 
 
6.1 Etablierung der Schulhunde als fester Bestandteil des pädagogischen Konzeptes der 

Schule  
Für eine zielführende und erfolgreiche Arbeit mit unseren Schulhunden ist es wichtig, dass diese 
ein fester Bestandteil des pädagogischen Konzeptes unserer Schule sind. Auf diese Weise ist eine 
Verbindlichkeit der Regeln und Rahmenbedingungen gegeben. Die Implementation der 
Schulhunde in unser pädagogisches Konzept umfasst daher die folgenden Aspekte: 
 

• Etablierung des Schulhundgremiums 
• Informationen zu den Schulhunden auf unserer Schulhomepage (Vorstellung der 

Schulhunde, ihres Einsatzbereiches und der Regeln im Umgang mit ihnen) 
• Einverständniserklärung der Eltern mit der Anmeldung ihres Kindes an unserer 

Schule  
• Einen Projekttag im Rahmen der ersten Projektwoche zum Thema Schulhund in 

allen 5. Klassen. Inhalt des Projekttages sind die Regeln im Umgang mit den 
Schulhunden sowie die Einführung in die Körpersprache des Hundes. Durchgeführt 
wird der Projekttag von den Mitgliedern des Schulhundgremiums in 
Zusammenarbeit mit den Klassenlehrer*innen. 

 

 
3 Jeder Hundehalter versichert in dieser Erklärung, dass er einmal jährlich den Gesundheitszustand des Hundes durch 

einen Tierarzt überprüfen lässt, er sich dem Tierschutz verpflichtet und der Hund nur dann als Schulhund eingesetzt 
wird, wenn in allen Belangen das Wohl des Hundes oberste Priorität besitzt. Außerdem versichert er mit seiner 
Unterschrift, dass sein Hund in seinem regulären Haushalt lebt und nicht in Zwingerhaltung.  
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6.2 Kollege Schulhund – Regeln im Umgang mit dem Kollegen Hund 
Grundsätzlich gilt, dass der Hund zu jeder Zeit selber entscheiden dürfen muss, ob er gerade 
Kontakt aufnehmen und/oder gestreichelt werden will, das bedeutet: 

• Kein Streicheln im Vorbeigehen 
• Ein Hund wird niemals von hinten gestreichelt, sondern immer nur mit 

Augenkontakt. 
• Kein Streicheln auf Fluren 
• Kein Streicheln auf dem Schulhof 
• Kein Streicheln von oben, sondern immer in die Hocke gehen und die Hand von 

unten langsam in Richtung Hund strecken. Sollte der Hund zurückweichen, so 
signalisiert er damit, dass er nicht gestreichelt werden möchte. Dies ist unbedingt 
zu akzeptieren und die Hand muss zurückgezogen werden.  

• Den Hund in seinen Ruhephasen und in seiner Ruhezone nicht stören, ansprechen 
oder streicheln – einfach ignorieren.  

• Den Hund nicht bedrängen: Individualdistanz wahren (ca. 1 Meter), nicht 
einkesseln, nicht in eine Ecke drängen. 

• Auf den Fluren Abstand halten und Platz machen, sodass der Hund mit Abstand 
laufen kann. 

• In der Nähe des Hundes nicht rennen und schon gar nicht auf ihn zu rennen. 
• Der Hund wird nicht zu sich gerufen oder zu sich gelockt (außer nach vorheriger 

Absprache, z.B. in einer Übungssituation im Unterricht). 
• Dem Hund werden keine Kommandos gegeben (außer nach Absprache s.o.). 
• Dem Hund wird absolut nichts und niemals etwas gefüttert! 

 
6.3 Regeln für die Schulhundbegegnungen untereinander  
Für einen gelingenden Schulalltag mit mehreren Schulhunden an unserer Schule müssen auch 
folgende Regeln für die Hundebegegnungen in der Schule eingehalten werden: 
 

• Grundsätzlich laufen die Hunde immer nur angeleint durch das Schulgebäude. 
• Kein Hundekontakt zwischen angeleinten Hunden 
• Regelmäßige gemeinsame Spaziergänge zum Aufbau einer Bindung und 

Akzeptanz der Schulhunde untereinander (siehe Fürsorgezeiten) 
• Die Schule ist kein Hundespielplatz! 

  
6.4 „Arbeitsbedingungen“ des Kollegen Schulhund  
Um einen Schulhund einsetzen zu können, müssen seitens der Schule folgende 
Rahmenbedingungen für den Arbeitsplatz des Hundes geschaffen werden: 
 

• Ruhiger Rückzugsort/Ruhezone muss jedem Schulhund zu jeder Zeit zur Verfügung 
stehen 
à Schulhund darf in dieser Ruhezone niemals gestört werden 
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• Der Schulhund kommt nur für eine begrenzte Wochenstundenzeit mit in die 
Schule (der Hundehalter entscheidet über den Umfang und Einsatz). 

• Der Schulhund darf nur mit seinem Halter eingesetzt werden. 
• Fürsorgezeiten müssen im Stundenplan Berücksichtigung finden, die als 

Dienstzeiten (z.B. in Form von Pausenaufsichten) eingeplant werden. 
• Besonderheiten: Sollte der Hund im Laufe des Schultages plötzlich und unerwartet 

erkranken oder sich verletzten, muss gewährleistet sein, dass der Hundehalter mit 
seinem Hund umgehend einen Arzt aufsuchen darf und der weitere Unterricht des 
Hundehalters dann vertreten wird. 

 

7. Schulhund – Hygiene 
Hunde sind nicht frei von Keimen und Bakterien, deshalb müssen die folgenden Hygieneregeln 
eingehalten werden: 
 

• Die Schülerinnen und Schüler sowie Kolleginnen und Kollegen sollen sich nach jedem 
Hundekontakt die Hände waschen. 

• Die Hunde dürfen die Schulküchen, das Bistro sowie den Sanitätsraum nicht betreten.  
 

 


