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Keine Angst, aber Respekt vor dem 93 Kilogramm

schweren irischen Wolfshund „Arabass“ hatten die

Grundschüler der Schwarzachtal-Schule Berg bei

der Projektarbeit, die sich mit dem richtigen

Verhalten bei Begegnungen mit den treuen

Vierbeinern befasste. Foto: Stepper

Respekt vor Hunden
Projekttag „Fremde Tiere nie ohne Erlaubnis anfassen“

BERG. Als der irische Wolfshund „Arabass“ mit seinen 93

Kilogramm Körpergewicht und der Schulterhöhe von 102

Zentimetern auf sie zugelaufen kam, hatten die Mädchen

und Buben der Berger Grundschule erheblichen Respekt

und einige sogar einen richtigen Bammel. Schnell

freundeten sich die Schüler mit dem treuen Vierbeiner von

Michl Kilian vom Hundetreff Deinschwang auf dem Berger

Schulsportplatz an.

Zustandegekommen war diese Veranstaltung, bei der

Verhaltensregeln mit fremden Hunden geübt wurden, durch

Renate Legler, die in der Mittagsbetreuung und

Hausaufgabenbetreuung an der Berger Schule tätig ist.

Im Gespräch mit dem Neumarkter Tagblatt erzählte sie,

dass sie beim Gassigehen mit ihrer Schäferhündin Cara

immer wieder Kindern begegnet, die Angst haben,

davonrennen oder einen großen Bogen um den Vierbeiner

machen. „Andere Kinder wollen Cara gleich knuddeln, was

der Hündin auch nicht immer gefällt“.

Daraus entstand die Idee für dieses am Montag

durchgeführte Projekt, an dem 67 Schüler und viele Eltern

teilnahmen. Zunächst stand das Ausfüllen eines

Sachkundefragebogens über das Wesen „Hund“ an. Stella

Niegel beantwortete als einzige aller Schüler den

Fragebogen fehlerfrei und nahm dafür einen Hundepokal

entgegen. Zudem gab es Hundesticker. Der Fachmann aus

Deinschwang beantwortete die eine oder andere knifflige

Frage der Teilnehmer.

In der Praxis verloren auch die ängstlichen Schüler mit der

Zeit die etwas mulmigen Gefühle gegenüber den Hunden,

nicht aber den nötigen Respekt. Viele Leckerlis gab es für

den Dackel-Terrier-Mischling „Robin“ von den Kindern.

Schülerinnen durften ihn sogar an der Leine führen.

Fazit der Veranstaltung, die als Projektarbeit im Rahmen der

offenen Ganztagsschule Berg durchgeführt wurde: „Fremde

Hunde sollen nie ohne Erlaubnis des Besitzers angefasst werden!“ (npp)
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