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Köln, 27.09.2022 

Schulhunde Ice und Mateo 
 

Liebe Eltern der Regenbogenschule, 

 

seit einiger Zeit haben wir über Frau Peters zwei Schulhunde, die wir Ihnen hier etwas vorstellen 
möchten: 

Unsere Schulhunde heißen Ice und Mateo. Sie sind beide Berner Sennenhunde, welche durch 
ihre ruhige, friedliche und liebevolle Art sehr schnell Zugang zu den Kindern finden. Beide Hunde 
wurden durch ausgebildete Hundetrainer auf ihr Wesen geprüft und eigenen sich hervorragend 
für den Einsatz an Schulen oder therapeutischen Einrichtungen. 
Im Juni 2022 hat Ice seine Abschlussprüfung zum Schul- und Therapiebegleithund gemeinsam mit 
Frau Peters (Klassenlehrerin der Geckos) an der Regenbogenschule gemeistert. Zuvor hat das 
Mensch-Hund-Team intensiv trainiert, mehrere Eignungs- und Wissensprüfungen abgelegt und 
immer wieder den Einsatz in der Schule erprobt. Mateo befindet sich ebenfalls in der Ausbildung 
zum Schul- und Therapiebegleithund. 
Im Unterrichtsalltag begleiten die Hunde Frau Peters an ein bis zwei Tagen die Woche. Zurzeit 
beschränkt sich der Einsatz auf die orangene Gruppe, eine Ausdehnung auf mehrere Klassen ist 
in Planung. 
Die Kinder profitieren bereits durch die Anwesenheit eines Hundes in der Klasse und lernen auf 
ganz natürlichem Weg Verantwortung für ein Lebewesen zu tragen. So sorgt der Hund für Ruhe 
und Entspannung, kann als Tröster oder Beschwichtigter dienen und auch für neuen Schwung 
und Konzentration sorgen. In der gemeinsamen Arbeit mit dem Hund gewinnen die Kinder 
Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und Empathie für ein anderes Lebewesen. 

Auf der letzten Schulkonferenz wurde die Arbeit mit ausgebildeten Hunden und die Anwesenheit 
dieser in unserer Schule beschlossen, somit werden Ice und Mateo regelmäßige Gäste und 
Mitarbeiter unserer Schule sein. 

Genauso haben wir auch einen weiteren Hund (Cooper), der nicht in direkten Kontakt zu den Kindern 
kommt, den aber trotz allem bereits bei vielen Kindern bekannt ist. Cooper verbleibt nur im Sekretariat bei 
Frau Blumenrath.  

Da es schonmal sein kann, dass Kinder allergisch auf Hundehaare reagieren, möchten wir Sie bitten 
die Klassenlehrerin bzw. den Klassenlehrer darüber schriftlich zu informieren.  

 

Viele Grüße 

Bernadette Sieger und Frau Peters 


