
Gemeinsames Spielen und Lernen mit Therapiehund „BRUNO“ 

Liebe Eltern, 

Wir möchten Ihrem Kind die Gelegenheit  für das Angebot der Tiergestützten Aktivität im 

Kindergarten mit Therapiehund BRUNO bieten. 

Wer oder was ist  „BRUNO“  

 

BRUNO und Hundeführer Karl Schmid sind ein ausgebildetes Therapiehund-Team mit der 

Berechtigung, verschiedene Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten und Krankenhäuser zu 

besuchen. 

 

Was wird meinem Kind geboten? 

Durch „BRUNO“  werden soziale Kompetenzen, Selbstvertrauen und die Übernahme von 

Verantwortung gefördert. 

Ihr Kind lernt in spannenden und interessanten Situationen mehr über Hunde und ihr Verhalten. 

 

 

Werden notwendige Vorbereitungen getroffen? 

Bevor es richtig los geht und die Kinder zusammen mit dem Hund arbeiten können, lernen sie zuerst 

die wichtigsten Regeln im Umgang mit dem Hund kennen.  

Ängstliche Kinder werden besonders berücksichtigt und behutsam an den Hund herangeführt. 

Damit eine sichere und angstfreie Begegnung zwischen Kind und Hund gewährleistet ist, sind sowohl 

der Therapiehundeführer als auch die Pädagogin / der Pädagoge immer anwesend. Kind und Hund 

werden zusammen niemals unbeaufsichtigt gelassen. 

 

Wie kann mein Kind teilnehmen? 

Wollen Sie, dass Ihr Kind an dem Projekt teilnimmt, finden Sie auf der nächstgelegenen Seite eine 

Einverständniserklärung, die Sie bitte unterschreiben. 

Für unsere Arbeit mit den Kindern ist es sehr hilfreich, wenn Sie auch die aufgelisteten Informationen 

bearbeiten und ausfüllen. 

 

Wo bekomme ich weitere Informationen?  

 

Therapiehund-Team „BRUNO & KARL“ 

 

Karl Schmid  

Punitz 59  

7544 Tobaj 

 

Tel.:  +43 - 664 - 1040700 

office@karl-schmid.at 

www.karl-schmid.at 

   

 

 

mailto:office@karl-schmid.at
http://www.karl-schmid.at/


Einverständniserklärung:  

Bitte geben Sie die Einverständniserklärung unterschrieben bis zum   _____. _____.   201___                     

  

an  ___________________________________   zurück. 

 

Ich bin einverstanden, dass mein Kind   _________________________________________ 

an dem Angebot  „Tiergeschützte Aktivität“ mit Golden-Retriever  „BRUNO“ teilnimmt.  

„BRUNO“ ist ein ausgebildeter und geprüfter Therapiehund. 

 

Folgende Fragen helfen uns bei unserer Arbeit mit den Kindern: 

 

Bei meinem Kind liegt eine Hundehaarallergie vor     Ja         Nein 

 

Mein Kind kommt regelmäßig in Kontakt mit anderen Hunden  Ja         Nein 

 

Mein Kind hat sehr große Angst vor Hunden     Ja            Nein 

 

Mein Kind hat negative Erfahrungen mit Hunden gemacht    Ja            Nein 

Wenn ja, welche? 

  Umgerannt   Angesprungen   Angebellt/Angeknurrt   Beißvorfall   

  Sonstiges: 

 

Sonstige Bemerkungen:  

 

 





              Datum                                 Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


