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edauerlicherweise konnten wir 
pandemiebedingt im Jahr 2020 bis
zum Frühjahr 2021 keinen Tier-
schutzunterricht an Schulen halten. 
Wir freuen uns sehr, dass wir zu 

Beginn des neuen Schuljahres im Sep-
tember 2021 unseren Tierschutzunter-
richt in gewohnter Weise wieder aufneh-
men konnten und vier neue Schulen in 
unserem Landkreis dazugewonnen haben.

Die Kinder haben viel Freude an dem Tier-
schutzunterricht, der einmal wöchent-
lich jeweils für eine Stunde am Nach-
mittag statt�ndet und keinesfalls einem 
strengen Lehrfach ähnelt und nicht be-
notet wird. 

unter dem Motto:  

„Was braucht ein Hund, um 
glücklich zu sein“ statt. 

Unsere Tierschutzlehrerein Ann-Catrin 
Schmidt, die die Materialkiste vor einigen 
Jahren gemeinsam mit dem Verein 
„Schüler für Tiere e.V.“ ausgearbeitet und 
zusammengestellt hat, führte zusammen 
mit Valentina Bran, unserer rumänischen 
Tierschutzlehrerin, die Unterrichtsstun- 
de durch. Valentina Bran ist Klassenleh-
rerin dieser Grundschule und setzt sich 
jedes Jahr voller Engagement bei ihrer 
Direktorin und dem Schulamt dafür 
ein, dass der Unterricht auf Basis einer 
freiwilligen Arbeitsgemeinschaft inner-
schulisch statt�nden kann.

Nach einer kurzen Theorie ging es in die 
Praxis über und auch die beiden Politik-
erinnen Anette Kramme und Ute Vogt 
aus Deutschland, die uns im Oktober für 
einige Tage in der Smeura besuchten und 
uns zu den Kindern begleiteten, brachten 
sich in den Praxisteil mit ein. 

Die Erstklässler lernen auf spielerische 
Weise, was ein Hund braucht, um glück-
lich zu sein und wie er artgerecht gehalten 
wird. In Gruppenarbeiten versuchen wir, 
den Kindern Empathie gegenüber Tieren 
zu vermitteln, was mentalitätsbedingt in 
ihrem Elternhaus eher selten der Fall ist.  
Und genau hier wollen wir unseren 
kleinen Beitrag leisten, um zukunfts- 
orientiert Impulse und Wegweiser zu ge-
ben, denn: „Was Hänschen nicht lernt, 
lernt Hans nimmermehr“.

Am Dienstag, den 12. Oktober 2021 fand 
unter Einsatz unserer Materialkiste zum 
Thema Hund eine Tierschutzunterrichts-
stunde an der Grundschule in Babana 

Anhand von Symbolen, Bildern, Plakaten 
und kurzen Texten wurde den Kindern 
gezeigt, was alles benötigt wird, um ein-
en Hund gut zu versorgen und glücklich 
zu machen. Motiviert und mit viel Spaß 
am Ausmalen verschiedener Arbeitsblät-
ter verging die Unterrichtsstunde für alle 
wie im Flug.

Um auch die Eltern der Kinder mit ins 
Boot zu holen, verteilten wir kurz vor 
Ende der Stunde noch Flyer, die über un-
sere Kastrationskampagnen informie-
ren und die die Kinder mit nach Hause  
nehmen konnten, um sie im eigenen 
Familienkreis und in der Nachbarschaft 
zu verteilen.

Unser Schulprojekt    
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Die Materialkiste  
eignet sich für die Altersklasse Kindergarten 
bis Sek. I und kann bei Interesse zur Verwen-
dung in Schulen, Kindergärten oder bei der 
Jugendarbeit gegen eine Schutzgebühr von  
49,95 Euro bestellt werden.  
 

kontakt@tierhilfe-hoffnung.de


