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ELTERNINFORMATION  2. SEPTEMBER 2017 

einige von Euch durfte ich 
schon kurz kennenlernen, 
denn wie Ihr wisst, mache ich 
derzeit ein Praktikum im 
Stolper-Kinderhaus und 
möchte mich hier nochmal 
vorstellen: 

Mein Name ist Royko, ich bin 
am 31. Juli. 2017 in der 
Niederlausitz mit meinen 9 
Geschwistern geboren. Mein 
Papa ist von Beruf ein 
Jagdhund. Meine Mama ist 
Rettungshund in 
Finsterwalde. Und ich 
möchte später Erzieher 
werden. Vielleicht möchte 
ich aber auch in den  

Weltraum. Denn ich mag 
Star Wars. Mein richtiger 
Name ist nämlich eigentlich 
Han Solo (der spielt in Star 
Wars mit). Weil mein Name 
mit H anfangen musste. H ist 
nämlich der achte Buchstabe 
im Alphabet. Und die Frau, 
bei der ich geboren bin, 
hatte schon acht Mal 
Hundebabys bei sich zu 
Hause. Das ist ein bisschen 
kompliziert, ist mir aber auch 
Schnuppe. Ich möchte 
jedenfalls bald Mitglied im 
Team von Dörte, Nicole, 
Gina, Tanja und Bernie sein.  
Wohnen tu` ich jetzt seit 

August bei Tanja. Sie macht 
meine Eingewöhnung. Ich 
fühle mich am Wannsee sehr 
wohl. Die Hunde waren 
bisher alle nett. Minzi, die 
KiTa-Katze, muss ich noch 
ein bisschen überzeugen 
aber wir haben uns schon 
kennengelernt. Bitte denkt 
immer dran, dass ich noch 
ein Baby bin. Ein 
Hundewelpe. Ich kann mich 
noch schnell erschrecken 
und brauche ebenso viel 
Ruhe wie Geduld. Ein 
bisschen wie ein Igelkind. 
Deswegen gebt gut Acht auf 
mich, wenn ich mit Euch 
zusammen bin. Ich bin 
nämlich noch gar nicht so 
lang weg von meiner Mama. 

liebe Kinder, 
by tanja lindner 
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Das hier ist meine Mama. Da bin ich gerade 
frisch geboren. Ich bin der in der Mitte, mit 
dem grünen Punkt. Findest du mich? Alle 
Hundebabys sind bei der Geburt noch blind 
und taub. Sie müssen mit der Nase 
schnuppern um die Mama zu finden.  

 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                

 

Erster Kontakt zu den SCHMETTERLINGEN 

 

Das war meine Kinderstube. Wir hatten 
viel Platz und einen tollen Ausruhraum 
So wie Euer Sternenzimmer. Und 
draußen war ein reinster 
Hundespielplatz. Dort oben bin ich mit 
meiner Schwester. Jeder von uns hat 
erst mit Farbe einen Punkt auf den Kopf 
bekommen, und ein bisschen später ein 
Halsband in der gleichen Farbe, sodass 
jeder uns unterscheiden konnte. 
Immerhin waren wir 10 kleine, goldene 
Hundewelpen!  

 

 

   

Und nun könnt Ihr noch raten, 
was für eine Rasse ich bin! 
Ihr seht ja bestimmt manchmal Hunde auf der Straße. Ist euch da 
aufgefallen, wie unterschiedlich die alle aussehen können? Das kommt 
daher, weil es von uns unterschiedliche Rassen gibt. Ihr kennt doch sicher 
den Dalmatiner. Ein weißer Hund mit schwarzen Punkten! Und wenn der 
Papa ein Dalmatiner ist, und die Mama auch, dann sind deren Babys auch 
alle Dalmatiner. Also Hunde mit weißem Fell und schwarzen oder 
braunen Punkten. (seht euch die Bilder an.) Es gibt aber auch Hunde, die 
keine Rasse haben. Das ist toll, denn es bleibt eine Überraschung wie sie 
später genau aussehen. Ist die Mama ein Dalmatiner, und der Papa ein 
Schäferhund, kommt ein Mischlingshund dabei raus. So wie Mickey! Und 
fast alle von Euch kennen Mickey noch. Sie war nämlich der Hund, der vor 
mir im Stolper-Kindergarten war. 
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HUNDERASSEN 

 

Dalmatiner 
Einen Dalmatiner erkennt ihr an den lustigen braunen 
oder schwarzen Punkten. Wenn sie noch ganz klein sind, 
haben sie allerdings noch keine. 

 

Mops 
Vielleicht hat schon mal jemand einen Mops gesehen? 
Am Wannsee wohnen gleich ein paar davon. Sie sind 
klein und haben Falten. Obwohl eine Hunderasse immer 
ungefähr gleich groß ist und gleich aussieht, können sie 
aber unterschiedliche Farben haben. Einen Mops findest 
du z.B. auch in schwarz. Ich weiß das, weil mein Nachbar 
ein Mops ist. 

 

Deutscher Schäferhund Am Namen 

mancher Hunde, könnt ihr manchmal schon hören, wo 
die Rasse herkommt. Der Deutsche Schäferhunde 
kommt aus…? Richtig. Er wurde ursprünglich in 
Deutschland gezüchtet. Dieser Hund liebt sportliche 
Arbeit und ist sehr klug. Deswegen wird er gern als 
Polizeihund eingesetzt.  

Und was bin ich? 
Das erzähl` ich Euch! Mein Papa ist ein Golden Retriever. Den 
könnt ihr hier oben auf dem Foto sehen. Meine Mama kennt 
ihr ja schon. Sie ist auch ein Golden Retriever. Und deswegen: 
Bin ich auch einer!                                                                               
Gaaaanz früher, als man angefangen hat, Hunde zu züchten, 
hatten die verschiedenen Rassen alle bestimmte Berufe und 
Aufgaben. Der Schäferhund musste auf die Schafe aufpassen. 
Der Dackel hat mit dem Menschen zusammen gejagt. Und 
meine Familie war früher auch mit auf der Jagd. Wenn ein 
Jäger Enten geschossen hat, hat der Golden Retriever sie aus 
dem Wasser zurückgebracht. Ich mach das ja nicht mehr, will 
ja schließlich Erzieher werden. Aber ich liebe es trotzdem 
noch, wie alle Retriever, ins Wasser zu gehen. 

Ich weiß, ihr habt noch ganz viele Fragen. Da hab` ich mir ja 
schon einiges angehört. Aber keine Angst, wenn ich jetzt öfter 
komme, könnt ihr mich und die anderen Erzieher fragen so viel 
ihr wollt. Die meiste Zeit werde ich im Büro verbringen. Da 
kann ich mich entspannen und bekomme mein Mittagessen. 
Manchmal werde ich bei Euch am Morgenkreis teilhaben und 
danach, wähle ich einen Hundedienst von 2 Kindern, die mit 
mir außerhalb der Kita eine Pipi-Runde machen. Das kennt ihr 
ja schon. Und auch so komme ich dann öfter mal zu Euch 
gucken und buddeln. Bei der Ausruhpause, beim Mittagessen 
und in den Bastelstunden werde ich nicht mit dabei sein, denn 
da muss ich mich selbst noch ausruhen und Berichte für die 
Eltern schreiben. 

Wir sehen uns in der Kita! Euer Royko  
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Elterinformation 
by tanja lindner 

Kinder haben ein natürliches Interesse an Tieren und schon aus dem Kinderwagen 
heraus oftmals das Bedürfnis, mit ihnen in Kontakt treten zu können. Gerade bei 
positiver Erfahrung steht dann schnell der Wunsch nach einem eigenen Haustier im 
Raum. Es gibt wohl kaum ein Elternteil welches nicht irgendwann mit diesem Thema 
konfrontiert wird.  Mal zeigt sich dies in schwärmenden Wunschäußerungen, gerade 
zur Geburtstags- und Weihnachtszeit, kann sich jedoch auch über einen längeren 
Zeitraum zu Betteleien, jahrelangen Versprechungen bis hin zur Erpressung 
weiterentwickeln (wenn Sie mir nicht glauben, fragen Sie meine Eltern). Meine 
Affinität zu Hunden war bereits im Kleinkindalter schon weit ausgeprägt, obwohl ich 
damals nie wirklich nahen Kontakt zu ihnen pflegen konnte. Niemand aus meiner 
Familie oder dem Bekanntenkreis besaß einen Hund.  Und meine Eltern sträubten 
sich, wie schon erwähnt, recht hartnäckig.  Gleichzeitig vermittelten Sie mir aber 
auch, welch große Verantwortung hinter der Anschaffung eines Haustieres steckt.  
Ich möchte mit dem Einsatz eines pädagogischen Begleithundes im 
Stolperkinderhaus natürlich nicht nur vermitteln, wie toll es ist mit Tieren 
aufzuwachsen, sondern auch ein Gefühl dafür zu entstehen lassen, für andere 
Verantwortung zu übernehmen und mit viel Geduld und Empathie an einem 
harmonischen Miteinander zu arbeiten. Sollte ihr Kind künftig also auch den Wunsch 
nach einem Haustier äußern, machen Sie sich keine Sorgen: Wir klären auf.  Und 
freuen uns unseren StolperKindern die Möglichkeit zu bieten, eine gelassene und vor 
allem angstfreie Beziehung zu einem Vierbeiner aufbauen zu können. Eine Reflexion 
der vergangenen Tage und ersten Kontaktversuche folgen nun: 
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Donnerstag, 31. August 2017: Erste Einheit bei den Regenbogen 

Der Auftakt fand mit Tanja und Nicole in kleiner Runde bei den Vorschülern statt. Nicole bereitete 
die erste Begegnung im Bauraum vor. Die Kinder empfingen den angeleinten Welpen sitzend im 
Halbkreis. Der Hund wurde an den Wochenenden vorher mit allen Räumlichkeiten vertraut 
gemacht. Beide Seiten verhielten sich zunächst schüchtern bzw. in Hundesprache: unsicher. In 
solchen Situationen zeigt sich wie wichtig es ist, dass gerade die Kennlernphase von stabilen, 
gelassenen Erwachsenen geführt wird, welche sowohl mit Hund als auch Kind vertraut sind. Wir 
sprachen mit den Regenborgen über die Sinne des Hunden und den Unseren. Verbal kann ein Hund 
uns nicht kennenlernen. Er tut dies vorrangig über seine Nase. Also gilt: Bevor wir mit einem Hund 
in Kontakt treten, nehmen wir eine möglichst entspannte Körperhaltung an (am besten seitlich und 
nie nach vorn übergebäugt) und lassen ihn vorerst an unserer Hand schnuppern. Der Hund gibt uns 
dann die entsprechenden Signale, ob er den Kontakt zulassen möchte oder nicht. In Roykos Fall, 
wurde das Angebot dankend angenommen. Schwupps, saß er bei Isabella auf dem Schoß. Und die 
hatte sichtlich ihren Spaß. (Obwohl Royko quasi genausoviel portugisisch spricht wie ich, gab es 
zwischen den beiden von Beginn an scheinbar keinerlei Verständigungsprobleme).                             
Fazit: Kinder und Hund hielten eine angemessene, respektvolle Distanz und ließen am Ende der 
Einheit Körperkontakt zu.   
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Freitag, 1. September 2017: Zweite Einheit bei den Schmetterlingen                                              

Die weitaus größere Schmetterlingsgruppe trafen wir einen Tag später mit ähnlicher Methode im 
Sternenzimmer. Die Einheit wurde begleitet von Tanja, Dörte und Praktikantin Jasmin. Auch hier 
begann die erste Kontaktaufnahme unsicher. Welpe und vereinzelte Kinder suchten Schutz bei den 
Erwachsenen. Dieses Verhalten ist vollkommen natürlich und gibt beiden Parteien Sicherheit. 
Sowohl Kind als auch Hund müssen sich in solchen Situationen auf die Erwachsenen verlassen 
können.  

Hinweis: Machen Sie niemals den Fehler und rechtfertigen Sie verfrühte 

Kontaktaufnahme zu Hunden gegenüber dem Kind aufgrund der Rasse oder dem Alter 
des Hundes! Z.B: „Du brauchst keine Angst haben, Retriever sind kinderliebe 
Familenhunde!“ oder „Den kannst du ruhig anfassen, es ist ja noch ein Welpe!“                          
Die Freundlichkeit eines Hundes hängt sowohl von der jeweiligen Situation als auch 
von der Sozialisation und dem individuellen Charakter des Hundes ab! Nie 
zwangsläufig von der Rasse. Ebenso ist es wichtig einem Welpen mit dem gleichen 
Respekt entgegenzutreten wie einem ausgewachsenen, großen Hund, welcher, im 
Gegensatz zum Welpen, im Idealfall auf eine strukturierte Erziehung und auf ein 
Repertoire an positiven Erfahrungen zurückgreifen kann.“  

Die Schmetterlinge waren wie erwartet recht aufgeregt und neugierig. Ihnen versuchten wir zuerst 
die derweiligen Bedürfnisse von Royko zu erklären, in dem wir Parallelen zu einem Igelkind zogen, 
welches ganz neu in der Kita ist. Hektische Bewegungen, zu lautes Geschrei und zu viele Kinder auf 
einmal, machen einem kleinen Hund schnell Angst. Wir müssen ihn langsam an den 
Kindergartenalltag gewöhnen. Ebenso braucht der junge Hund, wie ein Igel, genügend Zeit zum 
Ausruhen und viel Geduld. Die Schmetterlinge zeigten großes Interesse und da jeder etwas fragen 
oder sagen wollte, gestaltete sich diese Runde wie erwartet etwas unruhiger als bei den 
Regenbogen. Das solche Einheiten für einen Hund generell einen gewissen Stresspegel und ein 
hohes Maß an Konzentration fordern, dürfen Einheiten dieser Art ohnehin nicht länger als 10 
Minuten erfolgen.                                                                                                                                                                          
Fazit: Wir sind sehr zufrieden mit der ersten Übung in der Schmetterlingsgruppe und erfreut über 
das rege Interesse! Solange eine Schutzperson zur Verfügung steht, können die Schmetterlinge 
und Royko entspannt in einem Raum agieren. Die besten Sprüche an diesem Vormittag möchten 
wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten: 

 Max: „Wo steht am Halsband was das für ne` Rasse ist?“ 

 Leo: „Ìs` seine Mama auch ein Hund?“ 



ROYKO`S STOLPER-BLATT EIN HUND KOMMT IN DIE KITA | Nr.  1  7 

 

 

Montag, 4. September 2017: Dritte Einheit bei den Igeln 

Die letzte Runde erfolgte am Montag mit Bernie, Tanja und den Igeln im Puppenraum. An Royko 
lässt sich, vorallem bei inzwischen gefolgten Einheiten im Außenbereich sehr schön 
beobachten, dass für ihn Kind nicht gleich Kind ist. Schnell nahm er die noch so erheblichen, 
motorischen Unterschiede war (sehr schön zu sehen im Kontakt mit William und der kleinen 
Schwester von Adam). Der kleine Hund muss lernen, diese Unterschiede zu erkennen und 
angemessen darauf zu reagieren. Die Grenze des einen muss nicht die Grenze des anderen sein.                                                 
Die Igelrunde war, wie Sie wissen wieder in kleinem Rahmen, entspannt und kurz gehalten. 
Einige Kinder wollten Körperkontakt, andere nicht. Dazu möchten wir noch darauf verweisen, 
dass der Hund zu seinem und zum Schutz der Kinder, immer eine Leine trägt. Im Innenbereich 
wird er geführt, im Außenbereich kann er in entspannten Situationen schon ohne Führung 
laufen. Ansonsten würde durch permanente Eingrenzung kein Kennenlernen stattfinden 
können. Leine und Halsband sind für die Kinder tabu, und dürfen nur von einem Erwachsenen als 
Hilfsmittel verwendet werden. Das Fazit in der Igelgruppe ist ebenfalls für den Anfang ein 
Zufriedenstellendes. Gerade die Kinder in der Eingewöhnungsphase haben alle positiv und 
angstfrei auf die Anwesenheit des Hundes reagiert, und wir sind zuversichtlich, dass künftig 
auch die Kleinen einen weitgehend entspannten Alltag mit Hund erleben können. 
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Hinweis: Ein Hund wird weder ein fremdes noch ein ihm vertrautes Kind je als 

„ranghöher“ oder gar als Führungsperson wahrnehmen. Selbst wenn es dem Kind 
möglich ist bestimmte Befehle wie „Sitz“ oder „Gib Pfote“ zu erteilen. Dressur, 
Erziehung und Bindung sind Begriffe, die nicht miteinander in Verbindung stehen 
müssen. Der Hund erkennt im Kind bestenfalls eine soziale Sonderrolle in der 
Menschenwelt und wird diese akzeptieren, wenn wir ihm Möglichkeiten und Grenzen 
aufzeigen. Dem Status als ernstzunehmenden Erwachsenen können Kinder aus Sicht 
des Hundes in etwa mit dem Beginn der Pubertät erreichen.  

Das Stolperkinderhaus wird jede kommende Einheit mit Hund im Team absprechen und vereinzelt 
oder im Team umsetzen. Selbstverständlich werden sich Kind und Hund niemals alleine in einem 
Raum aufhalten. Wir setzen auf nachhaltig sinnvolle Projekte und Angebote um Achtsamkeit und 
den sozialen Bildungsbereich bestmöglich fördern zu können. Das und coole Tunnel buddeln…. 
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„Royko hat mich gebissen!“ 

„Royko hat in den Sandkasten gepinkelt!“ 

„Royko hat meine Schnürsenkel gefressen!“ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JA, solche Sätze werden wahrscheinlich das ein oder andere Mal bei Ihnen zu Hause ankommen. 
Ich möchte mich ungern schon im Voraus dafür entschuldigen, denn wir beobachten derzeit einen 
schnell zur Ruhe kommenden, stubenreinen und entspannten Hund, der sogar (und da bin ich 
auch überrascht) noch absolut nix zuhause kaputt gemacht hat. Wir bieten ihm für die optimale 
Entwicklung des Gebisses ein ausreichendes Repertoire an verschiedenen Kauartiekeln und 
Materialien. Biss- und Kratzspuren hatte ich im Überschuss, aber auch hier bin ich mit der 
Entwicklung zufrieden. Auch sind es eher Erwachsenenhände an denen er gern knabbert. Im 
Umgang mit Kindern beobachten wir eindeutig eine viel sanftere Tendenz. Es kommt vor, dass 
Royko sich im Garten löst (wir hatten auch noch keinen Fall von Hundekacke im Kiga) aber auch 
das versuchen wir mit ausreichenden Pausen außerhalb der Kita einzugrenzen. Zuständig dafür 
wird ein kleiner Hundedienst sein, den ich täglich mit 2 Kindern bilde.   
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Bitte bedenken Sie trotz allem:  

Wir haben nun einen jungen Hund in der Einrichtung. Welpenzähne sind spitz und können weh 
tun! Man hat im Spiel schnell mal einen Finger dazwischen. Oder ein Loch im Hosenbein. Das sind 
Dinge, die im Zusammenleben mit Tieren passieren können. Aber wir versichern Ihnen, dass wir 
unser Bestes tun um all dem vorzubeugen und in unserem künftigen Kita-Hund einen souveränen 
und gelassenen Kollegen zu haben. Wir hoffen dahingehend mit den Eltern auf eine offene und 
erfolgreiche Zusammenarbeit.  

Bitte beachten Sie künftig im Haus: 

 Bitte den Hund nicht füttern! (der Hund muss lernen, dass er im Haus kein 

Anrecht auf die Ressource FUTTER hat. Wir möchten dahingehend jegliches 
Konkurrenzverhalten gegenüber den Kindern vorbeugen) 

 Keine Quietschtiere für den Hund (auf Spielzeug zu kauen, welches durch 

Laute „reagiert“, kann die Beißhemmung beeinträchtigen. Schnell kann es passieren, dass 
auch ein Schmerzensschrei vom Hund ignoriert wird und ihn nur noch mehr motiviert) 

 Lassen Sie sich nie anspringen! („Das macht mir nix aus!“ ist zwar immer nett 

gemeint, und stört bei einem 7kg-Hund die wenigsten. Aber irgendwann wird er 30kg 
wiegen und Kuhkacke an den Pfoten haben. Zudem macht er zwischen Gummistiefeln und 
Prada-Strumpfhose keinen Unterschied.)
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BEIßSTATISTIK 
  

  

25% 
Der Opfer von Bissverletzungen durch 
Hunde, sind jünger als 6 Jahre alt. 

  

Weitere 34% 
der Opfer sind zwischen 6 und 17 
Jahre alt. 

QUELLE 

FAZ.NET 

 
 

 

 

 

 

 

Präventionsarbeit leisten 
 

Jedes Tier und jeder Mensch ist mit einem                                                                                                   
natürlichen Aggressionsverhalten ausgestattet.                                                                                               
Einen Hund mit überschüssiger Aggression würde                                                                                     
man als ebenso verhaltensauffällig einstufen, wie                                                                                            
einen, der keinerlei Aggression in sich trägt.  

Die obige Statistik mag erschreckend wirken, ist aber mit ein                                                                
Beweis dafür, dass vorrangig kommunikative                                                                                  
Missverständnisse Auslöser für solche Zwischenfälle sind.                                                                             
Ich halte es für unfair, wenn Leute Hunde als „unberechenbar“ b                                                       
beschreiben, nur weil Sie sich zu wenig mit der                                                                                                            
Hundesprache befassen. Durch den Aufbau von Angst ist              
keinem Kind geholfen, denn Hunde sind nun mal fester                 
Bestandteil unserer Gesellschaft. Unerwartete Kontakte                          
werden sich nicht vermeiden lassen und wir möchten in                    
unserem Projekt möglichst alle Kinder auf einen sicheren            
Umgang mit Hund vorbereiten.                                                                                                            
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Grobziele des Stolper-Teams durch die Integration 
eines KiTa-Hundes  
 

 Einsatz des Hundes in verschiedenen Bildungsbereichen 

 Förderung der Sozialkompetenz 

 Präventionsarbeit zum sicheren Umgang mit Hunden 

 Vermittlung von rationalem Verständnis im Tier- und 
Naturschutz 

 Verständnis von Verantwortung gegenüber anderen und sich 
selbst schulen 

 

Die formulierten Grobziele werden sich im Laufe der Zeit entwickeln und wir werden 
beobachten, welche Angebote mit Royko nachhaltig sinnvoll gestaltet werden können und in 
welche Feldern er sich als ungeeignet erweist. Wie auch jedes Ihrer Kinder hat ein Hund einen 
eigenen Charakter, besondere Fähigkeiten und Affinitäten als auch Bereiche in denen er 
tendenziell eher unsicher bleiben wird. Bitte geben Sie uns die nötige Zeit das herauszufinden, 
und unsere Ziele zu konkretisieren. Das Leben verläuft natürlich nicht genau nach Plan, aber hat 
sicher einige Überraschungen auf Lager. Wir hoffen auf Ihr Vertrauen und versichern Ihnen, dass 
wir weder uns, Ihren Kindern noch dem Tier etwas zumuten würden, was nicht im Rahmen 
unserer Möglichkeiten besteht. Die offizielle Ausbildung zum pädagogischen Begleithund, kann 
Royko erst frühestens ab dem Alter von 18 Monaten beginnen. Bis dahin hoffen wir, ihn sicher 
und stabil einzuarbeiten, sodass wir alle vor uns liegenden Prüfungen bestehen können.                          
Royko hat bereits alle notwendigen Impfungen, ist gemeldet, gechipt und registiert. Der 
Vorstand kann jederzeit in alle Unterlagen einsehen.   

Bei Fragen oder Unklarheiten kommen Sie bitte jederzeit gerne auf uns zu! Über die künftige 
Entwicklung werden Sie alle 2 Monate in „Royko`s Stolper-Blatt“ informiert. 
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Beste Grüße vom gesamten 
Stolper-Kinderteam!                                                                                                                            

 


