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„Unser“ Hund am Buscher Holzweg
Krefeld, 01.09.2021
Liebe Eltern,
Sie haben es sicher bereits von Ihrem Kind gehört…
Seit der letzten Woche vor den Ferien kommt "Keno" als „Gasthund“ zur Schule und verbringt
seine Zeit bei mir im Büro bzw. läuft angeleint über den Schulhof und auch durch das
Schulgebäude.
Sicher hat das ein oder andere Kind zu Hause bereits davon erzählt. Viele Kinder fragen mich
täglich, ob sie ihn streicheln dürfen.
Dafür müssen wir jedoch erst abklären, ob nichts dagegen spricht. Falls Allergien bestehen sollten
und Ihr Kind keinesfalls mit einem Hund in Kontakt kommen bzw. in einem Raum sein darf oder
andere Bedenken bestehen, müssen wir das wissen.
Lassen Sie mir in dem Fall bitte bis Freitag, 10.09.2021 eine kurze, formlose Nachricht per Email
oder über Ihr Kind zukommen.
Keno ist zurzeit 4 ½ Monate alt, kommt aus Ostfriesland und seine Mutter ist ein Golden Retriever
und sein Vater ein Spaniel. Beide Rassen gelten als ausgesprochen kinder- und familienfreundlich.
Sein freundliches Wesen und auch die gute gesundheitliche Verfassung wird regelmäßig durch
eine Tierärztin überprüft und ist mir bisher auch immer bestätigt worden.
Schnell hat er sich an den Schulalltag gewöhnt und auch schon viele erwachsene Freunde im
Kollegium und in der OGS/Betreuung gefunden. Zudem sprechen mich täglich Kinder an,
erkundigen sich und fragen nach ihm, wenn ich dann tatsächlich einmal alleine durch die Schule
gehe.
Damit Sie sich ein Bild machen können, hänge ich diesem Schreiben ein aktuelles Bild an.
Die Ausbildung zum "echten“ Schulhund kann jedoch frühestens im Alter von einem Jahr beginnen
und ist zumindest zum jetzigen Zeitpunkt angedacht.
Sollten Sie dazu Fragen haben, melden Sie sich bitte.

Mit freundlichen Grüßen
Birgit Meierkamp

