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Newsletter 1/2022        

 
Unser Newsletter berichtet wieder über aktuelle Infos und Termine rund um den 
Verein und die Hundegestützte Pädagogik in der Schule.  

Wir wünschen allen Mitgliedern ein gesundes Jahr 2022 und hoffen 
sehr, dass die Möglichkeiten zum persönlichen Austausch sich schnell wieder 
verbessern!  
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1.Übersicht über Entwicklungen des Vereins 

06. Oktober 2021 Online-Treffen der AK-Schulhund-Leitungen 

28. Oktober 2021 Online-Treffen zur Broschüre „Gleichwürdigkeit“ 

26-28. Nov. 2021 Dozent*innen-Treffen im Haus Edertal abgesagt! 

28. Nov. 2021 Online-Treffen des erweiterten Vorstandes 

28. Dez. 2021 Online-Treffen zur Broschüre „Gleichwürdigkeit“ 

 Geplante Termine 
04. Januar 2022 Online-Treffen des erweiterten Vorstandes 

17. Januar 2022 Online-Treffen der AK-Schulhund-Leitungen 

26. Februar 2022 Mitgliederversammlung QNS online 

01.-05. Aug. 2022 Klausurtagung erweiterter Vorstand 

25-27. Nov. 2022 Dozent*innen-Treffen im Haus Edertal 

25. Februar 2023 Mitgliederversammlung QNS 

29./30. April 2023 Schulhundkonferenz in Warburg und online geplant 
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Treffen der Dozent*innen im Sauerland abgesagt! 
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation haben wir unser lange geplantes jährliches 
Präsenztreffen im Haus Edertal im Sauerland Ende November leider auch 2021 
absagen müssen! 

Auch bei 2 G plus sowie zusätzlichen Corona-Hygiene-Regeln, 13 Schlafzimmern 
und 600 m² Wohnfläche blieb aus unserer Sicht ein Restrisiko, da die 
Teilnehmer*innen aus ganz Deutschland anreisen wollten und die Immunität durch 
die Zweitimpfungen nachließ. 

Wie es mit der Erstellung der Broschüren „Gleichwürdigkeit“ und „Weiterbildungen im 
QNS“ weitergeht, ist weiter unten zu lesen. 

Haus Edertal wurde für den 25.-27. November 2022 erneut gebucht und wir hoffen 
sehr, dass nach 3 Jahren endlich wieder ein Präsenztreffen der Dozent*innen im 
QNS möglich sein wird! 

Vereinsbroschüren  
Die geplante Broschüre zu den Schulbegleithund-Team-Weiterbildungen im QNS 
konnte leider durch die Absage unseres Präsenztreffens im Sauerland bisher nicht 
fertiggestellt werden. Es liegen uns aber durch die Umfrage der Anbieter im Verein 
umfangreiche Daten vor, um diese und unsere Standards zu den Anbietern im QNS 
voraussichtlich im Frühjahr 2022 druckfertig gestalten zu können. 
Die Broschüre zum Thema „Gleichwürdigkeit zeigen und leben“ ist mittlerweile 
fast fertig formuliert und formatiert, so dass sie voraussichtlich noch im Januar 2022 
gedruckt werden kann. 
Hier sind vielfältige Informationen zu unserer Kampagne auf ca. 40 Seiten 
zusammengefasst, die in dieser Form  erstmalig veröffentlicht werden.  
Begriffe wie „Gleichwürdigkeit“, „Gewaltfreie Kommunikation“, „Instrumentalisierung“ 
etc. werden erläutert und es wird detaillierter auf die Ethik des Schulbegleithunde-
Einsatzes eingegangen. Unterrichtsideen runden das Thema ab, zu denen auf der 
Homepage zukünftig praktische Beispiele nachzulesen sind.   
Die bisher erstellten Grafiken zum Thema sind über den Shop für QNS-Mitglieder zu 
einem reduzierten Preis von 10,-€ zu beziehen  
 https://qns-shop.de/p/12-grafiken-gleichwuerdigkeit-1-fuer-qns-mitglieder 
Das 8-seitige Handout zu den Grafiken kann kostenlos unter dem folgenden Link 
heruntergeladen werden 
 https://schulbegleithunde.de/wp-content/uploads/2021/09/Handreichungen-
Grafiken-Muster.pdf 

https://qns-shop.de/p/12-grafiken-gleichwuerdigkeit-1-fuer-qns-mitglieder
https://schulbegleithunde.de/wp-content/uploads/2021/09/Handreichungen-Grafiken-Muster.pdf
https://schulbegleithunde.de/wp-content/uploads/2021/09/Handreichungen-Grafiken-Muster.pdf
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QNS-Shop  
Über den im Sommer 2021 erstellten Shop hat sich der Verkauf unserer Regeln und 
Grafiken gut weiterentwickelt, aber natürlich freut sich die Vereinskasse über weitere 
Werbung durch euch! 

Demnächst werden über den Shop auch einige Beiträge unserer Online-
Schulhundkonferenz vom Mai 2021 einzeln zu beziehen sein. Die Themen sind auf 
der Homepage zur Schulhundkonferenz einzusehen –> 
https://schulhundkonferenz.de/?page_id=1541 

Neue QNS Mitglieder 
Im vierten Quartal 2021 gingen wieder einige Mitgliederanträge bei uns ein, aber 
teilweise fehlt noch die unterschriebene SV oder ein aktuelles Konzept.  
Zunächst als Fördermitglied begrüßen wir herzlich in unserem Verein: 
• Laura German aus 69509 Mörlenbach (Hessen)  
 
 

2. Aktuelles rund um die AKs Schulhund 
 

Online-Treffen der AK-Schulhund-Leitungen 
Am Mittwoch, den 06. Oktober 2021 trafen sich 17 QNS-AK-Leitungen wieder einmal 
online, um über die Entwicklungen in ihren Gruppen zu berichten und die Vernetzung 
zu intensivieren. 

Zukünftig wird Janina Blau ( ak-schulhund-krefeld@gmx.de) vom AK Schulhund 
Krefeld die Vernetzung der Arbeitskreise im QNS übernehmen, da Ricarda Bäcker 
sich anderen Schwerpunkten intensiver widmen möchte. Erste Ideen für eine 
verbesserte Vernetzung wurden beim Treffen angedacht: 

• intensiverer Mailaustauch zwischen den AK-Leitungen ggf. auch zur Info für 
die Mitglieder der AKs. 

• Erstellung einer Übersicht mit empfehlenswerten Themen bzw. 
Referent*innen für AK-Treffen 

• Erstellung eines Info-Online-Webinars für Einsteiger*innen in das Thema. Ggf. 
spricht Katrin Rauber dafür ihre bereits erstellte Präsentation ein und sie wird 
über den Verein vertrieben. 

• regelmäßige vierteljährliche Online-Treffen von ca. 90 Minuten zu 
verschiedenen Themen 

• Erstellung einheitlicher Protokoll-Vordrucke für die AK-Treffen sowie 
Teilnahme-Bescheinigungen 

 

https://schulhundkonferenz.de/?page_id=1541
mailto:ak-schulhund-krefeld@gmx.de
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geplante Termine AK-Schulhund-Treffen 2022 
 
Gern veröffentlichen wir hier auch eure Treffen, durch die evtl. auch eine weitere 
Vernetzung der Arbeitskreise möglich ist!  info@schulbegleithunde.de 

 
 
 

3. weitere Veranstaltungen 
 

Auf Vorschlag der Anbieter im QNS haben wir auf der Homepage eine Rubrik 
eingerichtet, auf der ihre Angebote aufgeführt werden können, die allen Interessierten 
zur Verfügung stehen. 
Wir würden uns freuen, wenn diese Seiten zukünftig noch vielfältiger gefüllt 
wären ���� Zurzeit sind noch keine Termine 2022 bei uns angekommen. 
 https://schulbegleithunde.de/angebote-der-weiterbildungen-im-verein/ 
 
 
 

4. Veröffentlichungen 
 

wissenschaftlicher Beirat des QNS aktiv 
Wir freuen uns sehr, dass unser wissenschaftlicher Beirat die Arbeit des Vereins 
durch Veröffentlichungen zum Thema unterstützt. 

In der „tiergestützte“ 3-2021 hat Dr. Sandra Foltin einen Artikel mit dem Titel „In den 
Warenkorb“ – die neuen Ausbildungsanbieter der tiergestützten Intervention des 
Mensch-Hund-Teams“ veröffentlicht. Darin wies sie u.a. auf die großen qualitativen 
Diskrepanzen zwischen den Ausbildungsanbietern hin. 

Gemeinsam mit Dr. Lisa Maria Glenk hat Dr. Sandra Foltin auch einen Artikel in 
„Veterinary Sciences“ zum Thema „Therapy Dog Welfare Revisited: A Review of the 
Literature“ veröffentlicht. Der Beitrag befasst sich mit dem Wohlergehen von Hunden, 
die an tiergestützten Interventionen (AAI) zur Verbesserung der Gesundheit von 
Menschen teilnehmen und bietet einen aktualisierten Überblick über die Literatur 
über das Wohlergehen von Therapiehunden, die zwischen 2017 und 2021 
veröffentlicht wurde. 

–> https://www.mdpi.com/2306-7381/8/10/226 

verschoben auf 
2022 

AK Schulhund Schleswig-Holstein 
Wesensbeurteilungen von Hunden und daraus 
resultierende wegweisende Einsatzmöglichkeiten und 
Grenzen.   Anmeldung über Gabi-duke(at)gmx.de                                

mailto:info@schulbegleithunde.de
https://schulbegleithunde.de/angebote-der-weiterbildungen-im-verein/
https://www.mdpi.com/2306-7381/8/10/226
https://schulhundweb.de/wp-admin/post.php?post=156&action=edit
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Buch zur TGP in der Grundschule  
Im Auer-Verlag ist ein neues Buch von Isis Mengel im 
DIN A 4-Format erschienen:   
„Classroom Management mit dem Schulhund“. 
Das Buch ist für den Grundschulbereich geschrieben 
und befasst sich auf 64 Seiten mit der Vorbereitung, 
Regeln, Ritualen und verschiedenen anderen Bereichen 
des Schulhundeinsatzes.  
Es kostet 20,90 € und enthält auch digitales 
Zusatzmaterial. 
 
 
 

 

TVT-Merkblatt 131 „Tiere im sozialen Einsatz“ aktuell  
Das Merkblatt der Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e.V. wurde im November 
2021 aktualisiert. Es ist das Hauptmerkblatt zu dem Bereich „Tiere im sozialen 
Einsatz“ und wird zurzeit durch 12 Merkblätter ergänzt, die sich mit verschiedenen 
Tierarten in der TGI beschäftigen.  
Das Merkblatt 131.04 zu Hunden im sozialen Einsatz stammt von 2018.  
Eine Übersicht und entsprechende Links sind hier zu finden:  
  https://www.tierschutz-tvt.de/alle-merkblaetter-und-stellungnahmen/#c304 
 

Ideen für die bewegte Pause mit Hund 
Kostenlos können die Ideen für die bewegte Pause mit Hund von Christina 
Sondermann hier heruntergeladen werden. 

–>  https://www.spass-mit-hund.de/wp-content/uploads/spass-mit-hund-ebook-
crazy-moves.pdf 

 
 

https://www.tierschutz-tvt.de/alle-merkblaetter-und-stellungnahmen/#c304
https://www.spass-mit-hund.de/wp-content/uploads/spass-mit-hund-ebook-crazy-moves.pdf
https://www.spass-mit-hund.de/wp-content/uploads/spass-mit-hund-ebook-crazy-moves.pdf
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