
     Sürth, 18.06.2020                                                                                                           

 

Liebe Eltern und Kinder der Brüder-Grimm-Schule,       

 

in den verschiedenen Gremien der Schule wurde beschlossen, dass ich ab dem kommenden Schuljahr 

mit meinem Frauchen, Frau Hörstrup, als Schulhund in die Brüder-Grimm-Schule gehen darf und 

deshalb möchte mich euch/Ihnen heute gerne in diesem Brief vorstellen.  

Mein Name ist Ria Newa vom Backenberg, aber alle rufen mich nur „Ria“. Ich bin eine ELO-Hündin 

und wohne mit meiner Familie in Sürth. Im Oktober 2020 werde ich drei Jahre alt. Bisher bin ich 

immer nur in die Hundeschule gegangen, wo ich alles Wichtige gelernt habe, was man als Schulhund 

können muss. Mit Menschenkindern kenne ich mich gut aus, weil bei mir zu Hause auch immer Kinder 

zu Besuch sind. Ich bin ein wirklich sehr freundlicher Hund und mich bringt so 

leicht nichts aus der Ruhe. Das liegt an meiner Rasse, denn wir ELOs sind 

ausgesprochene Familienhunde und bekannt für unser liebes Wesen. 

In der Schule darf ich dann an zwei Tagen in der Woche Frau Hörstrup 

begleiten und mit in ihre Klasse (Seehundklasse) gehen, wo ich für gute Laune 

und eine entspannte Lernatmosphäre sorge. Dort habe ich auch mein eigenes 

Plätzchen, wenn ich einmal meine Ruhe brauche.  

Frau Hörstrup achtet immer darauf, dass sich alle im Umgang mit mir an 

bestimmte Regeln halten, die wichtig sind, damit es mir und auch den Kindern 

gut geht. Die Kinder lernen, was ich brauche und wie sie erkennen, was ich 

mag und wann ich etwas nicht möchte. Außerdem müssen sich die Kinder immer ihre Hände 

waschen, wenn sie mich gestreichelt haben oder mir ein Leckerli gegeben haben.  

An meinen Schultagen verbringe ich die große Pause gemeinsam mit Frau Hörstrup und einigen 

Kindern auf der Schulwiese, damit ich Auslauf bekomme und wir zusammen ein bisschen 

„Hundesport“ machen. Das macht Spaß!  

Natürlich besuche ich auch gerne einmal eine andere Klasse, wenn es in den Unterricht passt und 

sichergestellt ist, dass die Kinder in der Klasse keine Allergie gegen Hunde haben.  

Selbstverständlich bin ich versichert, vorschriftsgemäß geimpft und werde regelmäßig vom Tierarzt 

untersucht.  

Ich freue mich schon sehr auf euch und meinen Einsatz in der Brüder-Grimm-Schule!  

 

Bis bald!  

Eure Ria 

                                                                              

 


