
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 Hund in der Kinderkrippe… 

 

… ist eine großartige Bereicherung für die Kinder! 

Dante ist ein Border Collie Rüde in der Farbe red-white. Er ist am 24.02.2021 geboren, 

und wird ab Ende Mai 2021 im Igelnest ins Gruppengeschehen hineinschnuppern. 

Der Border Collie ist ein intelligenter Hund mit einer schnellen Auffassungsgabe und 

enorm hoher Arbeitsbereitschaft. Am liebsten bewegt sich der Border Collie in der 

Nähe des Menschen, wodurch eine sehr enge Bindung aufgebaut wird. 

Dante ist ein ruhiger und gelassener Welpe. Er ist freundlich, neugierig und interessiert 

gegenüber Menschen eingestellt, zudem lässt er sich nur schwer reizen. Er möchte 

den Menschen gefallen, und punktet somit mit seinem Arbeitswillen und seiner 

außergewöhnlichen Intelligenz. Als Therapiehund bringt er die besten Eigenschaften 

mit, die ein solcher Hund braucht. Er hat eine enorme Lernfreude und ist sehr gut 

geeignet für die Arbeit mit Kindern.   
 

 Ziele für unsere gemeinsame pädagogische Arbeit am Kind: 

  Kinder werden offener und zugänglicher für neue Situationen und Kontakte. 

  Hunde lehren Kindern Geduld, Ordnung, Verantwortung und Fürsorge 

  Hunde sind ein Motivator in vielen Situationen. 

  Hunde sind vollkommen unvoreingenommen und teilen mit allen ihre Liebe 

  Hunde vermitteln Sicherheit 

  Hunde bieten in vielen Situationen Anreiz zum Lachen, was besonders in dieser 

aktuellen Situation ein wahrer Schatz sein kann. 

Dante ist ein entspannter und fröhlicher Welpe. Er liebt den Kontakt zu Menschen und 

ganz besonders Kindern. Er wird anfänglich nur stundenweise mit in der Einrichtung sein 

damit er sich schon mal an die Kinder und den Geräuschpegel gewöhnt.  



Dante arbeitet vor allem im Igelnest wird aber auch gruppenübergreifend die 

anderen Krippengruppen besuchen. 

Wir werden den Kindern anfänglich die wichtigsten Regeln im Umgang mit dem Hund 

erklären und sie mit ihnen verinnerlichen. Ängstliche Kinder werden wir besonders 

berücksichtigen und sehr behutsam an den Hund herangeführt.  

Kinder und Hund werden nie unbeaufsichtigt sein. Ebenfalls werden hygienische 

Bedingungen eingehalten.  

 

Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zeit 

Anja & Dante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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:_________________________ 

 


