
Wichtige Informationen zum Umgang mit dem Schulhund 

 

Hallo liebe Kinder und Eltern der Lindenschule,  

ich bin Suri, ein 3 Jahre alter Australien Shepherd, der 

neue Schulhund der Lindenschule Boscheln, und freue 

mich schon auf meine Arbeit in der Schule!  

Das Schulgebäude habe ich bereits kennengelernt und 

finde dieses schön und auch spannend.  

 

Damit ich auch euch Kinder bald treffen kann, gibt es ein 

paar Regeln, an die sich alle halten müssen.  

Diese habe ich unten in den Brief geschrieben!  

Bitte lies sie dir gut durch und frage Frau Langenstück, 

falls etwas unklar ist.  

 

 

➢ Bitte nur streicheln, wenn Frau Langenstück das OK gibt  

o Für mich ist der Alltag in der Schule auch neu – ich möchte euch alle 

bald kennenlernen, aber immer nur ein paar Kinder auf einmal  

o Das gilt auch, wenn ich in meinem Korb liege oder schlafe. Dann 

brauche ich einfach eine kurze Pause!  

➢ Bitte nicht auf mich zurennen oder mir hinterherlaufen, wenn Frau 

Langenstück mit mir über den Schulhof geht  

o Ich freue mich auch immer euch zu sehen, aber ihr seid für mich ja 

sehr groß – stell dir mal vor, viele riesige Tiere würde plötzlich auf 

dich zulaufen. Das wäre doch gruselig oder?  

Deswegen bitte immer warten, bis wir zu euch kommen.  

Und das tun wir! Versprochen!  

➢ Bitte nicht laut schreien, wenn ich neben dir stehe  

o Wir Hunde hören viel besser und lauter als Menschen und mir tun 

leider die Ohren weh, wenn es zu laut ist.  

➢ Bitte meinen Namen „Suri“ nicht rufen  

o Ich lerne schnell, auch meinen Namen zu ignorieren, wenn er zu oft 

benutzt wird. Wenn ich das lerne, darf ich nicht mehr ohne Leine 

laufen und wäre sehr traurig darüber.  

➢ NIEMALS eigenes Essen abgeben!!! 

o viele Dinge, die du lecker findest (z.B. Brot oder Schokolade) darf 

ich nicht essen, da ich sonst krank werde. 

Frau Langenstück hat aber immer was in der Tasche, das du mir 

bestimmt geben darfst        

 

 



 

 

➢ Achte auf einen sauberen Klassenraum  

o Wenn spitze Dinge herumliegen, kann ich mich daran verletzen und 

dann leider nicht mehr so oft bei euch sein.  

Aufgeräumte Klassenräume, wo nichts auf dem Boden liegt, machen 

das Risiko viel kleiner.  

Wenn wir uns alle an die paar Regeln halten, freue ich mich auf viele schöne 

Momente mit euch und die Abenteuer, die wir in der Schule zusammen erleben 

werden.  

 

Bis bald 

Eure Suri  

 

 


