
Anlage 

Hygieneplan Schulhund 
 

Seit dem 15.06.20 begleitet Jacky, ein Labrador Retriever, Stefanie Diesen, 
Schulleiterin der Grundschule Strom, fast täglich zur Schule. Dieses führt zu 
einigen hygienischen Voraussetzungen, die in der Schule gewährleistet und 
umgesetzt werden müssen. Dieses soll die folgende Ergänzung zum bereits 
vorliegenden Hygienekonzept der Schule erläutern: 
 
Es muss gewährleistet sein, dass der Hund rundum gesund ist. Dieses sieht 
auch die Kultusministerkonferenz bei einem Einsatz von Schulhunden als 
erforderlich an (vgl. KMK, RiSu 06 2019 auf 
https://schulbegleithunde.de/2019/10/01/schulhunde-in-der-risu/). Jacky 
wird deshalb regelmäßig vom Tierarzt untersucht. Darüber hinaus erhält sie alle 
Impfungen im vorgeschriebenen Intervall. Jacky wird regelmäßig entwurmt und 
bekommt eine Prophylaxe gegen die üblichen Endo- und Ektoparasiten. Damit 
wird der aktuelle Gesundheitsstand im Impfpass mit der Nummer DE 05 
2130232 dokumentiert und ist ständig auf dem neusten Stand. Er befindet sich 
bei Frau Diesen zuhause. 
 
Für alle Kinder, die mit dem Hund in der Schule Kontakt haben, wird die Regel 
aufgestellt, dass sich nach dem Kontakt mit dem Tier die Hände gewaschen 
werden müssen. Dafür stehen 2 Waschbecken, Seife und Einmal-Papiertücher 
auf dem Flur und auf den Toiletten zur Verfügung. Während der 
Frühstückspause wird der Hund nicht frei in der Klasse herumlaufen, um den 
Kontakt des Tieres mit Lebensmitteln zu vermeiden. Sollte bei einem Kind eine 
Hundeallergie vorliegen, wird der Kontakt zu diesem Kind vermieden. Für das 
Schuljahr 2020 / 2021 wurde dies bereits abgefragt, bevor Jacky in die Schule 
kam (siehe Elterninformation vom ……. In der Anlage 1). Die neuen Erstklässler 
sowie die in den folgenden Jahren werden zukünftig dann zusammen mit 
unseren Einschulungsformularien sowie einem Informationsblatt und 
Rückgabeformular abgefragt (siehe Anlage 2).  
 
Jacky hat ihren Platz (eine Box) im Schulleiterinnenbüro und ihr Napf in der 
kleinen Küche gegenüber. Normalerweise ist sie dort unangeleint und frei. Bei 
Bedarf kann sie jedoch in der Box eingesperrt werden. Während des 
Schulbetriebes wird Jacky angeleint, sobald sie das Büro verlässt.  
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