
Ein Hund in der Schule? 

 

Macht das Sinn? Kann das überhaupt funktionieren? 

Allerdings kann das Sinn machen! Und es kann sehr gut funktionieren!  

Meru beweist es immer wieder eindrucksvoll in seinem Einsatz an der Montessori-Schule 

Dinkelscherben in Bayerisch Schwaben.  

Vorausgegangen ist dem aber selbstverständlich eine entsprechende Vorbereitung. Bettina 

Kretschmann, die als Hospizhelferin in Augsburg tätig ist und ihr Mann Sebastian Kretschmann, der als 

Lehrer an der inkludierenden Montessori-Schule in Dinkelscherben unterrichtet, sind erfahrene 

Hundehalter, die ihr ganzes Leben mit Hunden verbrachten. Als 2014 ein neuer Hund ins Haus kommen 

sollte, stand fest, dass es ein Hund mit Therapiehundeeignung sein sollte, der Frauchen und Herrchen 

während ihrer Arbeit begleiten und unterstützen sollte. Zunächst galt es also eine geeignete Rasse zu 

finden, die neben der Eignung zum Therapiehund auch noch den sportlichen Anforderungen als 

Begleiter seines Hundeführers in den Bergen in Beruf und Freizeit entspricht. In dieses 

Anforderungsprofil passte die Rasse des „Weißen Schweizer Schäferhundes“ perfekt. Allerdings 

kommt es auch entscheidend auf die richtigen Züchter an, denn auch innerhalb einer Rasse wird nach 

unterschiedlich gewichteten Zuchtkriterien gezüchtet.  

Die züchterische Ausrichtung, die enorme Erfahrung von über 23 Jahren Zucht der weißen 

Schäferhunde und die vorgewiesenen Zuchterfolge führten zu Angela und Alois Gebetsberger ins 

Salzkammergut in Österreich, wo ihre jüngste Hündin „Kia Caprice vom Weißen Wächter“ gerade mit 

„Ace Holic of White Sharonnight“ verpaart worden war. Am 10.8.2014 kamen dort 9 Welpen zur Welt, 

einer von ihnen Meru („Nehru vom Weißen Wächter“), die liebevoll aufgezogen und sozialisiert 

wurden. 

Anfang November wurde er in seine Arbeit an der Schule eingeführt. Intuitiv machte er von Anfang an 

alles richtig und schloss die Herzen der Menschen auf. Kein Wunder, war er doch mit seinem weißen 

Plüschfell, seinen dunkelbraunen Knopfaugen und seinem offenen und ausgeglichenen Charakter 

unwiderstehlich. 

Egal ob beim Spielen auf dem Pausenhof….. 

   

 

 



  

…. beim Hüten der Schulschafe…. oder beim Reinigen der Klassenzimmer, 

  

… Meru war von Anfang an mit dabei. 

Nun ist die Montessori-Schule Dinkelscherben eine Schule mit einem außergewöhnlichen Schulprofil 

und in den Jahrgangsstufen der 7. und 8. Klasse werden von den Schülerinnen und Schülern in der 

Kanu-Werkstatt Holzkanadier gebaut. Da sind die Maschinen schon mal laut und einige Schüler hatten 

Sorge, es könnte dem Welpen zu laut sein. Schnell kamen sie auf die Idee, wie sie sein empfindliches 

Gehör schützen könnten: 

  

Dabei war ihre Sorge ganz umsonst, denn Meru war von Anfang an durch nichts zu erschüttern. 

Dafür freute er sich schon während der Monate des Bootsbaus auf den Einsatz der Kanus, denn Meru 

liebte Kanu-Fahren vom ersten Ausflug an. 

 



Zu seinen Aufgaben in der Schule gehört neben dem Spiel in den Pausen auch die Arbeit im 

Klassenzimmer. Hier ist er zum Beispiel ein geduldiger Zuhörer, dem vorgelesen wird. Das macht Spaß, 

auch weil er den Leser nicht auf Aussprachefehler bei der Englisch-Lektüre aufmerksam macht und 

plötzlich lesen Stotterer ebenso flüssig wie Legastheniker, denen das Lesen sonst schwer fällt. 

 

Für viele Schüler mit Kommunikations- und Kontaktproblemen dient der Schulhund als „Türöffner“, 

bringt Gesprächsstoff und führt Mitschüler ebenso zueinander, wie er die Hemmschwelle zur 

Kontaktaufnahme zu den Erwachsenen senkt.  

„Meru hat eine große Portion Glück an unsere Schule gebracht!“, beschreibt es ein 9.-Klässler. 

 

Im Juli war es dann soweit, neun Kanus waren von den Schülern gebaut worden und Meru durfte die 

26 Schülerinnen und Schüler im Kanu auf ihre einwöchige Paddeltour auf der Naab begleiten, mit ihnen 

im Fluss baden und auf Campingplätzen übernachten. Auch die große Hitze im Juli 2015 bereitete ihm 

dabei keine Probleme. Meru war voll in seinem Element… 

  



Kaum hatte das neue Schuljahr begonnen, wartete ein neues Highlight auf den Schulhund. Meru durfte 

eine Gruppe von dreizehn 8.-Klässlern auf die sechstägige Alpenüberquerung von Oberstdorf nach 

Meran auf dem E5 über den Alpenhauptkamm begleiten.  

 

 

So führt der Weiße Schweizer Schäferhund Meru ein erfülltes und artgerechtes Hundeleben und 

bereichert das Leben der Menschen an der Montessori-Schule Dinkelscherben mit seinem Einsatz. In 

den kommenden Monaten wird der einjährige Rüde seine Ausbildung zum Therapiehund erhalten, 

danach auch im Hospiz und Altenheim eingesetzt werden und im Frühjahr an einem Ausbildungskurs 

zum Lawinen-Suchhund teilnehmen. Ein Hund in der Schule? Und ob das Sinn macht! 


