
 

 
 
 
 
 

Anpassung des Konzepts der Arbeit mit dem Schulhund Frieda  
im Rahmen der tiergestützten Pädagogik  

der Grundschule Remels an die veränderten Rahmenbedingungen  
in den Bereichen Hygienevorschriften und soziales Lernen  

durch die Covid19-Pandemie 

 
Durch die vielfältigen und umfassenden Maßnahmen, die in den vergangenen Wochen getroffen 
wurden, um der Covid19- Pandemie begegnen zu können, hat sich das Zusammenleben in unserer 
Gesellschaft maßgeblich verändert und wird sich auch das Zusammenleben und das Lernen in der 
Schule erheblich verändern. 
 
Viele dieser Veränderungen haben den Alltag in den Familien grundlegend verändert und wirken sich 
in Einzelfällen phasenweise extrem belastend aus. 
 
Gerade jetzt ist die tiergestützte Pädagogik ein wichtiges Element zur Unterstützung von Kindern, die 
in dieser Situation besonders verunsichert, in ihrer Lebenswelt erschüttert und traumatisiert sind. 
Der Kontakt zu Freunden sowie zu älteren oder gefährdeten Familienangehörigen, die oft wichtige 
Bezugspersonen sind, ist nicht mehr wie gewohnt möglich.  
 
Für viele Kinder ist es also gerade jetzt von erheblicher Bedeutung, dass sie ihre vertrauten 
Kontaktpersonen (Lehrerinnen und Lehrer sowie Frieda als erfahrene Schulhündin) in vertrauter 
Umgebung unter diesen so einschneidend veränderten Lebens- und Lernensbedingungen nicht auch 
noch verlieren.  
 
Durch das Spiel und Training mit Frieda, die auch bisher besonders in schwierigen und belastenden 
Situationen den Alltag der Kinder begleitet und sie unterstützt hat, dürfen sie ein Stück 
Unbeschwertheit und eine kleine Insel der „Normalität“ erleben. 
 
Frieda ist eine sehr erfahrene, ältere Schulhündin, die auf aufgeregte Kinder oder in ungewohnten 
Situationen beruhigend und entspannt reagiert. Das Schulhundeteam ist ein seit vielen Jahren im 
Umgang mit besonderen Herausforderungen erfahrenes Team, das besonders in belastenden und für 
Kinder verunsichernden Lebensphasen Ruhe und Sicherheit geben und so in dieser neuen Situation 
Mut machen und Unterstützung bieten kann. 
 
Selbstverständlich muss der Umgang mit Frieda ebenso wie der Umgang aller Menschen 
untereinander, die derzeit in Schule miteinander leben und lernen, an die veränderten 
Hygieneanforderungen angepasst werden. 
 
Daher wird auch die geänderte Arbeit mit dem Schulhund Frieda, die damit verbundenen 
veränderten Umgangs – und Hygieneregeln und die veränderten Rahmenbedingungen der 
tiergestützten Pädagogik an der Grundschule Remels stetig evaluiert und an die aktuellen 
Maßnahmen und Gegebenheiten angepasst. 
 
 



 

 

Aktuell gelten in der tiergestützten Pädagogik der Grundschule Remels in der Arbeit mit dem 
Schulhund Frieda folgende veränderte Maßnahmen: 
 

1. Die Arbeit mit dem Schulhund Frieda besteht nun aus folgenden Elementen: 
 
- Spaziergänge in Kleinstgruppen 
- Arbeit mit einzelnen Kindern oder Kleinstgruppen 
- Spiel- und Trainingsschwerpunkte auf Distanz 
- direkter Kontakt unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen (s.unten) 
- Anwesenheit im Lernraum ohne Körperkontakt  

 
Dabei ist stets die direkte Aufsicht durch Frau Rohde oder durch ein Mitglied des Kollegiums 
gewährtleistet. 
Die Phasen der Arbeit mit der tiergestützten Pädagogik sind zunächst kurz, damit sich die Kinder und 
Frieda an die veränderten Bedingungen gewöhnen können. 
 
Auch Frieda muss lernen, dass die Kinder nun Mund-Nasen- Schutz tragen und daher verändert in 
ihrer Mimik und Sprache sind. Dieses wird aber bereits derzeit intensiv trainiert. 
 
Da Frieda viele Tricks und Befehle mit Wort- und Handzeichen beherrscht, können all diese Übungen 
unter Einhaltung der Distanz weiterhin durchgeführt werden. 

 
2. Im Umgang mit Frieda beachten die Kinder folgende Hygienemaßnahmen: 

 
- Vor und nach dem direkten Kontakt mit Frieda wäscht sich das Kind gründlich die Hände 

mit Seife (30-Sekunden-Regel). 
- Im Umgang mit Frieda trägt das Kind einen Mund-Nase-Schutz. 
- Frieda wird nicht mit dem Gesicht berührt. 
 

3. Frieda hat keinen Kontakt zu Kindern, die selbst Allergien haben, deren Eltern dem Umgang 
widersprechen oder die die Hygieneregeln nicht einhalten oder einhalten können. 

 
 

4. Bis auf weiteres nicht möglich ist: 
 

- freie Interaktion 
- Kuscheln mit dem Gesicht 
- Interaktionen im Klassenverband oder in größeren Gruppen 

 
5. Weiterhin gilt, dass Frieda nur in der Schule ist, wenn sie körperlich gesund und psychisch 

und physisch den besonderen Herausforderungen der neuen Situation gewachsen ist.  
Daher achtet Frau Rohde mit Unterstützung des Kollegiums aktuell besonders auf kurze 
Einsatzphasen und längere Pausenzeiten für Frieda.  
 

   „Wenn Frieda da ist,  
habe ich keine Angst.“  

„Wer einen Freund (Hund) hat,  
braucht sich vor nichts zu fürchten.“ 

(A, 10 Jahre)  
 
    (Janosch) 

Remels, 20.4.2020 


