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Von Gabriele Loges09.11.2016

Schulhund Henry erobert fünfte 
Klasse
Soziales Verhalten wird in der Gammertinger Laucherttalschule nebenbei unterrichtet

Die Hauptaufgabe des Schulhundes Henry ist es, im Klassenraum der 5 a der Gammertinger Laucherttalschule 

dabei zu sein. (Foto: Gabriele Loges )

Gammertingen / sz Schulhund Henry ist der Star der Klasse 5 a der Werkrealschule. Klas-

senlehrerin Mieke Bogs bringt ihn mit in den Unterricht. Im Bereich Soziales Lernen und 

Atmosphäre im Klassenzimmer bekommt er von der Lehrerin und von den Schülern ein 

großes Plus.

Henry, der Mischlingshund aus Collie, schwarzem Labrador und Golden Retriever, ist mit 

seinen fünf Jahren im besten Hundehalter. Vor allem liebt er die Kinder, so seine Besitzerin 

und Lehrerin Mieke Bogs: „Am Wochenende und in den Ferien vermisst er sie richtig.“ 19 

Schülerinnen und Schüler besuchen die Klasse 5 a der Werkrealschule. Die Lehrerin fragt 

ihre Schüler, was anders ist, wenn Henry im Unterricht mit dabei ist. Lukas weiß, dass Henry 

gerne isst und nicht gefüttert werden darf, Stefanie ergänzt: „Deshalb dürfen wir nichts 

auf dem Boden liegen lassen.“ Florian findet es am besten, dass sie zur Belohnung mit Hen-

ry draußen den Ball werfen dürfen und er ihn wieder zurückbringt. Marcus findet cool, dass 

Henry kleine Kunststücke kann. Wenn er schläft, dürfen sie ihn nicht streicheln, „weil er 

sich sonst erschreckt“, und er geht nur aus dem Zimmer, wenn die Lehrerin mitgeht.

Henrys Hauptaufgabe ist, „dabei zu sein“, so Bogs: „Er sorgt für einen angenehmen Lärm-

pegel und hat große Auswirkungen aufs Sozialverhalten.“ Der Hund mag es nicht laut, er-

gänzt eine Schülerin: „Weil er sonst Ohrenschmerzen bekommt.“ Er kann es auch nicht er-

tragen, wenn gestritten wird. Dann zieht er sich zurück, will nichts mehr mit den Streiten-

den zu tun haben. Aber das gefällt ihm selbst nicht, und das wiederum spüren die Kinder. 

So lernen sie Rücksicht zu nehmen gegenüber dem Tier, aber auch gegenüber ihren Mit-

schülern. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass Henry keine Unterschiede in seiner Zunei-

gung macht: Welche Noten die Kinder schreiben, spielt keine Rolle und auch nicht, aus wel-

chem Land oder welcher Ortschaft sie kommen.

Bog unterrichtete zuvor in Bad Saulgau. Dort bekam er von der damaligen und jetzigen 

Schulleiterin der Lauchterttalschule, Ursula Bisinger, ein Hundegeschirr mit der Aufschrift 

„Schulhund“ und ist somit berechtigt, die Schule zu besuchen. Er begleitete seine Besitze-
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rin schon als Welpe. Über ein Zeitungsinserat hat ihn Bogs kennengelernt, die Idee, ihn mit 

in die Schule zu nehmen, war gleich da: „Henry ist nicht nur menschenlieb, sondern auch 

eine Diva und gewohnt, im Mittelpunkt zu stehen.“ Die Grundvoraussetzungen für einen 

Hund, der mit in die Schule kommt, müssten allerdings stimmen. Das Hundezentrum in 

Scheer bescheinigte ihm nach der Hundeschule mit einem offiziellen Wesenstest seine Eig-

nung: In Gefahrensituationen mit Menschen reagiert Henry mit Rückzug und nicht aggres-

siv. Studien belegen, dass Tiere Stress abbauen. In Gammertingen können das Lehrer und 

Schüler mit Henry täglich erleben.

KOMMENTARE (2)

2
Beitrag melden11.11.2016, 09:00 Uhr

Wurden die Eltern befragt, ob sie mit dem Einsatz des Schulhundes in der Klasse ein-

verstanden sind? 

1
Beitrag melden09.11.2016, 20:18 Uhr

Es ist schön, wenn die Gammertinger Laucherttalschule auf diese Art auf den Hund 

gekommen ist! 
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