NEWSLETTER
TIERGESTÜTZTE PÄDAGOGIK
Oktober 2020

Startschuss für das Projekt Tiergestützte Pädagogik 2020!
Wir, die 2R, werden euch in regelmäßigen Abständen über neue Termine oder bevorstehende, aber
auch realisierte Projekte im Rahmen des Projekts Tiergestützte Pädagogik informieren.

Anbei eine kurze Übersicht, aus welchen Teilen sich das Projekt zusammensetzt:



Tiergestützte Pädagogik: Wir arbeiten rund ums Tier und mit verschiedenen Tierarten im
Tierschutzhaus und auch an der Schule.



Besuchshundeprojekt: Wir helfen Hunden aus dem Tierschutzhaus bei ihrer Ausbildung und
bekommen auch Besuch von geprüften Therapiebegleithunden.



Pet Buddy Kurs: Eine Gruppe von Kindern nimmt am Pet Buddy Kurs teil, wo der richtige
Umgang mit Heimtieren erlernt wird. Da dieser Kurs an verschiedenen Standorten außerhalb
der Schule stattfindet, wird dies erst möglich sein, wenn wir wieder Ausflüge nach Wien
machen dürfen.

Leider sind uns durch Corona bei vielen gemeinschaftlichen Projekten die Hände gebunden. Deshalb
werden wir versuchen, die Projekte so zu gestalten, dass auch die Klassen mit ihren Lehrer*innen
alleine arbeiten können.
Bitte gebt uns Bescheid, wenn ihr bei einem Projekt gerne teilnehmen würdet oder mehr
Informationen braucht!
Wir werden uns bemühen, dass alle Kinder und Lehrer*innen die Möglichkeit haben, am
Projekt teilzunehmen!

Wir freuen uns auf euch ALLE!

Projekte im Oktober:


Hundeleckerli:
Die Hunde im Tierschutzhaus benötigen immer wieder Leckerli, damit sie trainieren und
lernen können. In diesem Zuge haben wir gemeinsam eigene Leckerli für die Hunde aus
dem Besuchshundeprojekt gebacken. Dies war natürlich keine einmalige Sache, wir
werden auch künftig diese Hunde mit selbstgebackenen Leckerli versorgen.



Igeltunnel:
Wenn die Finsternis über uns hereinbricht und alle Kinder behutsam schlafen geistern die
allesfressenden Igel durchs Unterholz und die raschelnden Gebüsche des Areals. Um ihnen
auf die Spur zu kommen, haben wir einen Igeltunnel gebaut und werden ihn an
verschiedenen Stellen mit einem Köder am Areal platzieren.

Bevorstehende Projekte/Termine:


Tierschutz Austria/Besuchshundeprojekt:
Auch dieses Jahr helfen wir den Hunden im Tierschutzhaus wieder bei ihrer Ausbildung. Wir
werden mit einigen Kindern ins Tierschutzhaus Vösendorf fahren und dort helfen, die Hunde
zu trainieren. Natürlich wird es auch eine Führung durchs Tierschutzhaus geben und wir
lernen weitere Tiere kennen, mit denen wir im Laufe des Jahres arbeiten werden. Auch wenn
nicht alle Kinder mitfahren können, freuen wir uns, wenn viele unsere Besuchshunde
kennenlernen möchten.
Wer möchte mitfahren oder uns helfen?



Besuchshundeprojekt an der Schule:
Ein Teil der bereits geprüften Therapiebegleithunde wird uns auch hier an der Schule mit
ihren Hundeführern besuchen. Somit haben auch jene Kinder die Möglichkeit am
Besuchshundeprojekt teilzunehmen, die nicht mit ins Tierschutzhaus fahren können.
Ihr werdet all unsere Besuchshunde vorab mit Steckbriefen kennenlernen. Eine Hündin
ist einige von euch bereits bekannt: KIKI! Auch sie wird mit Frauchen Vicky wieder
vorbeikommen. Im Anhang findet ihr Kikis Steckbrief.
Bitte gebt uns Bescheid, welche Klassen daran Interesse haben!



Achatschnecken‐Villa:
Wir gestalten unser neues Terrarium! Letztes Semester haben unsere 3 erwachsenen
Achatschnecken Nachwuchs bekommen. Die 4 kleinen Achatschnecken sollen nun auch in
die Schule einziehen. Dafür haben wir ein riesiges neues Terrarium angeschafft, in dem alle 7
Achatschnecken Platz haben.
Möchtest du mithelfen, unseren Achatschnecken eine Luxusvilla zu bauen?



Pferde am Areal:
Gemeinsam mit ausgewählten, interessierten Kindern werden wir vieles über Pferde lernen
und auch mit ihnen arbeiten. Was fressen Pferde? Wie kommunizieren und verhalten sich
Pferde? Wie führe ich ein Pferd? Und wie fühlt sich mein Pferd, wenn ich es führe? Natürlich
werden wir auch für die Pferde gesunde Leckerli backen und Spiele und Übungen mit ihnen
machen.
Wer möchte mitmachen?



Tierleckerli/Spielzeug:
Nicht nur für die Hunde, sondern auch für viele andere Tiere werden wir im Laufe des Jahres
backen und basteln. Damit den Tieren im Tierschutzhaus nicht langweilig wird, werden wir
Spielzeug für die Tiere gestalten.
Wir werden euch über genaue Projekte immer informieren! Gerne könnt Ihr uns auch
eigene Ideen sagen!



Igelschlafplatz:
Wir werden rund ums Areal Winterschlafstellen für die Igel vorbereiten. Eine Anleitung,
wie genau so ein Igelschlafplatz aussehen soll folgt, nach den Herbstferien. Somit können
alle Klassen auch alleine an einigen Stellen Winterschlafquartiere für die Igel einrichten.

Lehrmaterial:


Tierschutz macht Schule:
Wir haben über den Verein „Tierschutz macht Schule“ Arbeitshefte zu verschiedenen
Tierarten bestellt. Darin findet ihr Infos und Arbeitsmaterial. Gerne könnt ihr euch die
Arbeitshefte bei uns ausborgen und kopieren. Im Rahmen des TGI Projekts werden wir aber
immer wieder mit diesen Heften arbeiten und mit den Kindern Inhalte erarbeiten.



Buch „Die Qualle im Tierheim“:
Für euch steht ab sofort in der Bibliothek das Buch „Die Qualle im Tierheim“ bereit. Darin
erfahren die Kinder vieles über Hundeverhalten.

