
 

	  
Wochenendseminar	  Ideenkiste	  Schulhund	  

	  
28.-‐29.	  Juli	  2018	  auf	  dem	  Ilex-‐	  Hof	  	  

	  
Praxisseminar	  zu	  hundegestützten	  Fördermöglichkeiten	  in	  Schulklassen,	  Kleingruppen	  und	  der	  Einzelförderung.	  
	  
Zielgruppe:	   	  
(Grundschul)Lehrer(innen),	  Sozialpädagogen(innen),	  pädagogische	  Fachkräfte,	  
OGS-‐Mitarbeiter(innen),	  Therapeuten(innen9,	  Studenten(innen),	  Interessierte	  
	  
Hunde	  in	  der	  Schule	  wirken	  sich	  positiv	  auf	  das	  Arbeits-‐	  und	  Lernumfeld	  aus	  und	  sind	  bei	  gezieltem,	  bewusst	  
geplantem	  und	  förderorientierten	  Einsatz	  wunderbare	  Lernbegleiter.	  	  
Ziel	  dieses	  Praxisseminars	  ist	  es,	  zahlreiche	  Spiele	  und	  praktische	  Übungen	  vorzustellen,	  wie	  man	  den	  tierischen	  
Lernbegleiter	  effektiv	  in	  den	  Unterricht	  integrieren	  kann.	  	  
In	  meiner	  Ideenkiste	  bringe	  ich	  zahlreiche	  Materialien	  und	  Unterrichtsanregungen	  für	  die	  spielerische	  und	  
hundorientierte	  Förderung	  mit.	  	  Sie	  erhalten	  Impulse	  und	  Ideen,	  wie	  Sie	  das	  Lernen	  mit	  Hund	  lebendig	  und	  
effektiv	  gestalten	  können.	  
Es	  werden	  vielfältige	  Möglichkeiten	  präsentiert	  den	  Unterricht	  der	  Grundschule	  in	  fast	  allen	  Fächern	  und	  
Förderbereichen	  mit	  Unterstützung	  des	  Hundes	  zu	  gestalten.	  Dabei	  beschränkt	  sich	  das	  Seminar	  nicht	  nur	  auf	  
Aktivitäten	  die	  die	  direkte	  Interaktion	  des	  Hundes	  erfordern,	  sondern	  umfasst	  auch	  Inhalte,	  bei	  denen	  Kinder	  
über	  und	  für	  den	  Hund	  aktiv	  werden.	  
Die	  mitgebrachten	  Spiele,	  Übungen	  und	  Ideen	  werden	  wir	  gemeinsam	  mit	  Ihren	  Hunden	  erproben.	  Außerdem	  
werden	  Sie	  Materialien	  und	  Spiele	  zum	  sofortigen	  Einsatz	  herstellen	  und	  zu	  eigenen	  kreativen	  Ideen	  gelangen.	  
Das	  Seminar	  folgt	  keinem	  starren	  Ablaufplan,	  so	  dass	  sie	  mitbestimmen	  können,	  was	  Ihnen	  an	  diesem	  Tag	  
wichtig	  ist.	  
Am	  Ende	  werden	  Sie	  mit	  einer	  Kiste	  voller	  Ideen	  und	  Materialien	  für	  den	  künftigen	  Einsatz	  ihres	  Co-‐Pädagogen	  
nach	  Hause	  gehen.	  	  
	  
Das	  Seminar	  ist	  sowohl	  für	  Menschen	  geeignet,	  die	  ihren	  Hund	  bereits	  im	  Unterricht/Förderung	  einsetzet,	  als	  
auch	  für	  solche,	  die	  planen	  ihren	  Hund	  einzusetzen	  oder	  Interesse	  an	  der	  hundegestützten	  Pädagogik	  haben.	  
	  
Voraussetzungen:	  
	  
Da	  die	  Materialien	  sehr	  vielfältig	  sind,	  ist	  sicher	  für	  jeden	  Hund	  etwas	  dabei.	  Ihr	  Hund	  und	  Sie	  müssen	  also	  nicht	  
vielmehr	  mitbringen	  als	  Motivation.	  
Von	  Vorteil,	  aber	  kein	  Muss,	  ist	  es,	  wenn	  ihr	  Hund	  das	  Clickern	  oder	  ein	  Markerwort	  kennt.	  
Ihr	  Hund	  sollte	  Futter	  oder	  Spielzeug	  als	  Belohnung	  annehmen	  und	  das	  Sitz-‐Bleib	  beherrschen.	  	  
	  
Die	  Dozentin	  und	  ihr	  tierischer	  Begleiter:	  
	  
Isis	  Mengel	  ist	  Grundschullehrerin	  an	  einer	  Schule	  für	  gemeinsames	  Lernen	  in	  Wuppertal.	  Ihr	  Labrador	  Sonho	  
begleitet	  sie	  seit	  drei	  Jahren	  als	  Co-‐Pädagoge	  in	  die	  Schule.	  Sie	  hat	  während	  dieser	  zwei	  Jahre	  viele	  Ideen	  
entwickelt,	  wie	  man	  den	  Hund	  sinnvoll	  in	  den	  Unterricht	  integrieren	  kann	  und	  liebt	  es,	  diese	  Aufgaben	  
weiterzugeben	  und	  ein	  Stück	  weit	  zur	  Verbesserung	  des	  Einsatzes	  von	  Hunden	  in	  der	  Schule	  beizutragen.	  
Sonho	  und	  Isis	  Mengel	  haben	  die	  Schulhundeausbildung	  bei	  Colecanido	  absolviert	  und	  haben	  diverse	  Seminare	  
zum	  Thema	  Schul-‐	  und	  Therapiehund	  besucht.	  Außerdem	  ist	  Isis	  Mengel	  Autorin	  des	  Buches	  „Ideenkiste	  
Schulhund“	  und	  entwickelt	  Unterrichtsmaterialien	  für	  Schulhundler.	  	  

Zum	  Eichenkamp	  2a,	  	  49811	  Lingen	  /Clusorth	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Tel.:	  05963-‐9829330	  	  	  Fax.:	  05963-‐9810916	  

www.tiergestuetzte-‐foerderung.de	  
 

 



Anmeldung	  
	  

Bitte	  vollständig	  ausgefüllt	  an	  die	  unten	  stehende	  Post	  -‐Adresse	  senden.	  
	  
Hiermit	  melde	  ich	  mich	  verbindlich	  zu	  folgender	  Veranstaltung	  an:	  
	  

o Teilnahme	  mit	  Hund	  	   	   	  	  	  	  	  (	  Kosten	  	  259,00€)	  	  
o Teilnahme	  ohne	  Hund	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  (	  Kosten	  	  219,00€)	  

	  
	  
	  
Name:	   ________________________________________________________________________	  
	  
Adresse:	   ________________________________________________________________________	  
	   	  
	   _________________________________________________________________________	  
	  
e-‐Mail:	   ________________________________________________________________________	  
	  
	  
Bei	  Teilnahme	  mit	  Hund:	  
	  
Name:	   ________________________________________________________________________	  
	  
Chipnr.:	   _________________________________________________________________________	  
	  
	  
	  
Bitte	  beachten	  Sie:	  
	  
Die	  Teilnehmerzahl	  ist	  begrenzt.	  Es	  stehen	  8	  Plätze	  mit	  und	  6	  Plätze	  ohne	  Hund	  zur	  Verfügung.	  
Die	  Vergabe	  der	  Teilnehmerplätze	  erfolgt	  nach	  Eingang	  der	  Anmeldung.	  	  
	  
Die	  Teilnahme	  mit	  Hund	  geschieht	  auf	  eigene	  Verantwortung	  und	  Gefahr.	  Seitens	  des	  Veranstalters	  wird	  keine	  
zusätzliche	  Absicherung	  übernommen.	  
	  
Eine	  Anmeldebestätigung	  und	  Rechnung	  geht	  Ihnen	  nach	  Eingang	  der	  Anmeldung	  auf	  postalischem	  Wege	  zu.	  
Erst	  nach	  Eingang	  Ihrer	  Teilnahmegebühr	  gilt	  Ihnen	  der	  Platz	  als	  gesichert.	  
	  
Sollte	  ich	  nach	  Anmeldung	  nicht	  mehr	  teilnehmen	  können,	  habe	  ich	  die	  Möglichkeit,	  einen	  Ersatzteilnehmer	  zu	  
stellen.	  	  
Eine	  Erstattung	  der	  Kosten	  ist	  ausgeschlossen.	  
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