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in einer Holzkiste eingezimmert. Chihiro be-
freite die Kleinen und sie wurden anschließend 
von Tierschützer*innen gerettet und in einem 
Hundeasyl untergebracht. 

Chihiro ging es in dem Asyl sehr schlecht. Zu 
viele Hunde, zu wenig Kuscheleien. Sie kam zu 
einem Tierschützer nach Hause bis wir sie im 
Juni aufnehmen konnten. Seitdem schmust, 
tobt, hüpft und wälzt sie sich durch unsere 
Wohnung und nun auch durch die Schule. Sie 
ist zugänglich, freundlich, albern und liebevoll. 
Sie mag es zu schlafen, tobt aber auch gerne 
durch die Wiese und hüpft am Liebsten wie ein 
Reh durch das hohe Gras, versucht Grashüpfer 
zu fangen – mehr schlecht als recht, aber sie 
hat Spaß! Wenn sie nicht unterwegs ist oder 
schläft dann will sie am liebsten kuscheln. 

Mit viel Liebe, Respekt und Vorsicht haben sich 
alle Schüler*innen Chihiro angenähert. Ich war 
sehr überrascht, wie sanft sie mit ihr waren 
und freue mich total, dass wir nun in den Pau-
sen immer wieder viel Besuch bekommen. Chi-
hiro kommt so voll auf ihre Kosten!

Was wedelt? Was haart? Und was beseelt?

Unsere Schulhündin

Chihiro – unsere Schul-
hündin ist da! 

Zwar noch nicht ausgebildet, aber das merkt 
man kaum. Schon jetzt liebt sie es von den 
Schüler*innen beschmust, gestreichelt und 
gefüttert zu werden. Die ganze Liebe tut ihr 
nach ihrem bisher kurzen, aber eher schmerz-
vollen Leben wohl auch besonders gut!

Chihiro (Chihiros Reise ins Zauberland, Kinder-
film aus Japan), ist ungefähr zwei Jahre alt. 
Das Alter können wir nur schätzen, da sie in 
Kroatien an einer Mülltonne angekettet gefun-
den wurde. Ihre drei Welpen wurden neben ihr 

sind immer mehr Kinder bei uns vorbeigekom-
men, um sich nach oder vor Schulaufgaben bei 
Chihiro zu beruhigen, um nach Streitigkeiten 
jemanden zum Zuhören und Kraulen zu haben 
und um bei großer Ausgelassenheit mit ihr zu 
spielen. Chihiro begegnet ihnen ganz urteils-
frei und immer gut gelaunt. Das tut uns glaube 
ich allen sehr gut!

Ein riesiges Dankeschön 
von mir und Chihiro an alle Schüler*innen, 
Lehrer*innen, Eltern und natürlich die Schul-
leitung für die Unterstützung, Akzeptanz, Hilfe 
und Freude für und an unserem Schulhund. 
 Mit einem eigenen Hund geht für mich ein 
Traum in Erfüllung und sie mit hierher nehmen 
zu können und zuzusehen, wie die Schüler*in-
nen bei ihr aufgehen und Chihiro die ganze 
Liebe aufsaugt und genießt, ist ein wahres Ge-
schenk.

Ein besonders riesiges 
Dankeschön
an die sechste Klasse für die fleißige Unter-
stützung bei der Finanzierung der Schulhund-
ausbildung!

Constanze Mey

Warum sie bei uns ist
Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass 
ich meine fellige, neue Mitbewohnerin nur für 
die Schüler*innen angeschafft hätte. Ich bin 
selbst mit einer Hündin großgeworden und 
durfte die vielen Geschenke, die ein Hund mit-
bringt, miterleben. Seit Ihrem Tod vor einigen 
Jahren war es mein größter Wunsch wieder ei-
nen Hund zu haben und dank der Schulleitung, 
der IKG, des Fördervereins und der Eltern-
schaft dieser Schule konnte ich diesen Traum 
nun verwirklichen. Danke!

Mit in die Schule darf sie kommen, damit sie 
nicht so lange alleine ist, aber auch, weil die 
Schulleitung von Anfang an sehr überzeugt da-
von war, dass ein Tier in der Schule den Kin-
dern und/oder Jugendlichen unglaublich viel 
schenken kann. Bereits nach wenigen Tagen 


