
Liebe Eltern der Kindertagesstätte Seebachwichtel,  

wir möchten bei uns die tiergestützte Pädagogik in den Kindergarten und – 

Krippenalltag integrieren. Denn die Arbeit mit dem Hund schafft einen natürlichen 

Zugang zu emotionalen, sozialen und kognitiven Kompetenzen der Kinder. Was 

genau wir mit der Hundetherapie erreichen möchten und umfangreiche Informationen 

dazu, könnt ihr gerne in unserer Konzeption auf der Homepage lesen. Die 

Rahmenbedingung für die Hunde (wie Aufenthaltsort, Versicherung, Hygiene) 

wurden bereits vom Träger veranlasst und bestätigt. Ein Elternabend dies bezüglich 

wird am 21.04.2021 um 19.00 Uhr stattfinden.  

 

Ein Hund im Kindergarten… 

… ist eine großartige Bereicherung für die Kinder! 

Glücksfee Gloria ist eine weiße, stockhaar Schäferhündin und wird ab Mai 2021 in 
der Eulengruppe ins Gruppengeschehen hineinschnuppern.  
Der weiße Schäferhund bildet mit seinem Charakter den perfekten Begleiter 
und Freund für den Menschen. Genau wie beim Deutschen Schäferhund kann 
Gloria durch ihre enorme Leistungsfähigkeit und ihren starken Arbeitswillen 
punkten. Gepaart mit der außergewöhnlichen Intelligenz des Hundes ist sie 
perfekt geeignet für Aktivitäten mit Kindern. Als Therapiehund bringt sie die 
besten Eigenschaften mit, die ein solcher Hund nur zeigen kann.   

 

Die Lernfreude und der Wille dem Menschen zu 
gefallen, lässt sich von einem weißen 
Schäferhund kaum bremsen. Gegenüber anderen 
Hunden und Menschen ist Gloria friedlich, 
freundlich und neugierig eingestellt. Zudem lässt 
sie sich nur schwer reizen. Sie ist gelassen in 
ihrem Verhalten und sanftmütig gegenüber 
Menschen und anderen Hunden. Gloria trägt das 
Lächeln im Gesicht und hat einen in sich 
ruhenden und geduldigen Charakter. 

 

Ziele für unsere gemeinsame pädagogische Arbeit am Kind:  
 
- Hunde sorgen für offenere, soziale Kontakte und für Gesprächsstoff  
- Hunde lehren Kindern Geduld, Ordnung, Verantwortung und Fürsorge 
- Hunde sind vollkommen unvoreingenommen und teilen mit allen ihre Liebe 
- Hunde bieten in vielen Situationen Anreiz zum Lachen, was besonders in       
             dieser aktuellen Situation ein wahrer Schatz sein kann.  
 

Ich freue mich das dieses tierische Abenteuer! 
 

Silke Beck 



Einverständniserklärung für die Eltern 

 

 

Name des Kindes: _______________________________________ 

 

Hiermit erteile ich / erteilen wir die Erlaubnis für mein Kind,  ja (   )  nein (   ) 

an den tiergestützten Aktivitäten im Kindergarten / in der  

Krippe teilzunehmen und mit der Hündin / dem Hund in  

Kontakt zu kommen. 

 

Ich versichere / wir versichern, dass bei unserem Kind  ja (   )  nein (   ) 

keine Tierhaarallergie festgestellt wurde. 

 

Mein Kind hat regelmäßig Kontakt mit anderen Hunden  ja (   )  nein (   ) 

und / oder Erfahrungen mit anderen Hunden 

 

Mein Kind hat negative Erfahrungen mit Hunden gemacht  ja (   )  nein (   ) 

 

Ich erteile / wir erteilen hiermit die Erlaubnis, den genannten ja (   )  nein (   ) 

Kontakt in Form von Fotos- oder Videoaufnahmen zu  

dokumentieren 

 

 

Welche Erfahrungen hat ihr Kind bereits mit Hunden gemacht 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Sonstige Bemerkungen: 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Datum: __________________________ 

 

Unterschrift der Erziehungsberechtigten:_________________________ 


