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ZIEMLICH BESTE FREUNDE

Maja ist ein (Schul)-Hund für viele Fälle
Janina Rinker und ihre tierische Co-Pädagogin: Seit April „unterrichtet“ die Hündin erfolgreich an der IGS

WALDESCH. -edb- Partner,
Zuhörer, Tröster - Maja er-
füllt alle Anforderungen als
bester Freund des Men-
schen. Doch erfüllt die Lab-
radorhündin auch die Vo-
raussetzungen für die Ar-
beit an einer Schule? „Ein-
deutig ja“, sagt ihre Besit-
zerin, Janina Rinker (28)
aus Waldesch, und 25 be-
geisterte Schüler*innen
stimmen ihr zu.

Seit April dieses Jahres darf
Schulhündin Maja zeigen,
was sie kann. Und das ist ei-
ne ganze Menge. „Sie ist
mein Co-Pädagoge“, erzählt
die 28-jährige Lehrerin, die
an der IGS Maifeld in Polch
unterrichtet. Und das heißt:
Maja ist zugleich Motivator,
Stressreduzierer und Eis-
brecher und schafft es, be-
sonders die Sozialkompe-
tenz bei den Schüler*innen
zu fördern. „Eines meiner
größten Ziele“, wie Janina
bekennt. Die Kinder lernen,
Verantwortung für ein Lebe-
wesen zu übernehmen, sei-
ne Bedürfnisse zu respek-
tieren und sich an bestimm-
te Regeln und Rituale zu hal-
ten. „Das klappt hervorra-
gend“, ist die junge Lehrerin

zufrieden. Das kann sie auch,
denn den Mehrwert darf sie
jetzt schon mitnehmen: eine
leise und rücksichtsvolle
Klasse, wenn Maja den Un-
terricht besucht. Mit den Re-
geln kommen die Kinder er-
staunlich gut zurecht: Maja
anfassen oder streicheln ist
immer nur einem erlaubt.
Und sie sucht den Kontakt,
wenn sie es möchte. Die Box
ist der Ruheort, an dem sich
die Hündin ungestört zu-

rückziehen kann. „Das ist
nur einen kleiner Auszug
dessen, was beachtet wer-
den muss; die theoretische
Vorbereitung der Klasse
umfasst viel mehr“, ergänzt
Janina und resümiert: „Das
Lernklima hat sich direkt
sehr positiv verändert. Und
die Schüler*innen kommen
motiviert zum Unterricht,
wenn sie wissen, dass Maja
dabei ist.“ Letztendlich ver-
spreche man sich vom Ein-

satz eines Schulhundes ge-
nerell eine bessere Kon-
zentrationsfähigkeit, die sich
idealerweise leistungsför-
dernd auf die Lern- und Ar-
beitsprozesse des Einzelnen
auswirken soll.
Was so leicht und selbst-
verständlich wirkt, setzt viel
theoretisches Wissen vo-
raus, das die Kinder vor dem
Einsatz des Hundes in der
Schule lernen mussten: Wel-
che Regeln gelten vor, wäh-

rend und nach Majas Be-
such? Wie begegne ich ei-
nem Hund, wo darf ich ihn
streicheln und was verrät
uns seine Körpersprache?
Aber auch Janina musste
zuvor noch einmal die
Schulbank drücken. Nach-
dem Schulleitung, Kollegium
und Schulelternbeirat für die
tierische Co-Pädagogin ge-
stimmt hatten, erfolgte die

Ausbildung am Zentrum für
tiergestützte Pädagogik in
Bernkastel-Kues. Dass Ja-
nina und Maja ein gutes
Team sind, haben sie beide
im April 2019 bewiesen.
Nach der erfolgreichen The-
orie folgte die praktische
Prüfung. Seitdem hat es Ja-
nina Schwarz auf Weiß: Ma-
jas pädagogische Laufbahn
ist gesichert.

Haben das Klassenziel mit der Silbernen Labradorhündin Maja schon jetzt erreicht:
25 Schüler*innen der Klasse 8 d mit der Klassenlehrerin Melanie Pieper und Schul-
sozialarbeiterin Gertrud Berressem. Fotos: Billigmann

Maja besucht regelmäßig den Unterricht der Klasse 8 d,
von der Janina Rinker die Klassenlehrerin ist.

Ziemlich beste Freunde

Aktion im Kaninchengehege
Hilfreiche Tipps gegen Langeweile für Langohren

-ivh- Wechselseitige Kör-
perpflege, Verfolgungs-
jagden, Buddeln in der
Sandkiste: Hält man sie in
Gruppen und bietet ihnen
genügend Platz, kommen
Kaninchen meist von allein
auf allerhand kreative
Spiel- und Spaßideen.

Dennoch: Auch Kaninchen
können sich langweilen. Und
das zeigen sie auch. „Indem
sie vor Langeweile an Mö-
beln, Türen oder Wänden
nagen“, sagt Ratgeber-Au-
torin Christiane Kautz. So
weit muss es aber nicht
kommen. Wie Halter ihren
Pfleglingen die Langeweile
nehmen, ihre Möbel scho-

nen und zugleich spiele-
risch eine Bindung zu den
Tieren aufbauen können,
weiß die Kaninchenexpertin.
Damit sich Langohren mit
ihren Spielkameraden auf
zwei Beinen wohlfühlen und
sich nicht fürchten, spielen
Halter am besten auf Au-
genhöhe mit ihren Tieren –
also sitzend, aus der Hocke
heraus oder auf dem Boden
liegend. Dabei gilt immer:
„Verliert ein Tier das Inte-
resse an der Beschäftigung,
sollte man es in Ruhe las-
sen“, betont Kautz. „Man
sollte niemals Druck oder
Zwang auf ein Kaninchen
ausüben.“ Ist die Vertraut-
heit zum Menschen da, ma-

chen sich spielfreudige
Langohren bemerkbar, in-
dem sie die Füße ihrer Be-
sitzer umkreisen oder auch
mal am Hosenbein ziehen.

Das Kaninchen gibt das
Spieltempo vor
Kaninchen mögen einge-
spielte Abläufe. Daher emp-
fiehlt es sich, sich mehrmals
täglich mit ihnen zu be-
schäftigen, allerdings im-
mer nur kurz, etwa fünf bis
zehn Minuten. „Die Auf-
merksamkeitsspanne ist
von Tier zu Tier verschie-
den“, erklärt die Expertin.
Daher sollten Halter ihr Ka-
ninchen beim Spielen be-
obachten, denn jedes Tier

ist anders und hat auch an-
dere Vorlieben.

Das passende Spielzeug
So entscheidet auch die
Persönlichkeit des Kanin-
chens, welches Spielzeug
es mag. Einige zerreißen
beim Spielen gerne Papier
und Stoffe, andere werfen
gerne mit ihren Zähnen das
Spielzeug weg und jagen
dann hinterher. Für Wurf-
und Jagdspiele gibt es das
passende Spielzeug im
Fachhandel. Dort finden Ka-
ninchenhalter auch pfiffige
Knobelspiele für neugierige
Langohren, die die grauen
Zellen der Tiere auf Trab
halten. Darin können Halter

reizvolle Gegenstände ver-
stecken, wie etwa ein Spiel-
zeug oder ein Leckerli. Das
Kaninchen muss dann he-
rausfinden, wie es an seine
Belohnung herankommt.
Kaninchenhalter, die gern
basteln, können den Taten-
drang ihrer Tiere auch mit ei-
ner Kartonburg oder Röhren

zum Durchkriechen, Dosen
zum Überspringen und klei-
nen Sandkisten zum Buddeln
anstacheln. Anleitung dazu
finden sie im Netz. Oder sie
basteln einen Gemüsebaum
mit allerlei gesunden Lecke-
reien. Spätestens dann ist
der Mensch der liebste Spiel-
kamerad seines Langohrs.

Kaninchen schmusen auch gerne. Foto: IVH

AniCura Kleintierzentrum
Mayen GmbH
Römerstr. 75 | 56727 Mayen
T +49 2651 4517
T +49 2651 43410
mayen@anicura.de

Terminsprechstunde
Mo. – Fr. 09:00 – 19:00 Uhr
Sa. 10:00 – 15:00 Uhr

Praxisöffnungszeiten
Mo. – Fr. 08:00 – 22:00 Uhr
Sa. 08:00 – 19:00 Uhr
So. 11:00 – 18:00 Uhr

Zahnerkrankungen bei Kaninchen und Meerschweinchen
Bei Kaninchen und Meerschweinchen sind Zahn-
erkrankungen die häufigste Erkrankungsursache.
Oft sind diese Zahnprobleme durch eine falsche
Ernährung bedingt, aber auch erbliche Zahn- und
Kieferfehlstellungen kommen vor.

Allgemeine Beschreibung
Die Zähne von Kaninchen und Meerschweinchen
wachsen lebenslang, wobei die Schneidezähne
schneller wachsen als die Backenzähne. Leider
wachsen die Zähne auch weiter, wenn sie nicht
genügend abgenutzt werden, was schnell zu
Problemen führen kann.

Ursachen
Grundsätzlich ist kein Futter hart genug, um ei-
nen Kaninchenzahn ernsthaft abzunutzen. Die
Abreibung geschieht fast ausschließlich durch
den gegenüber liegenden Zahn, während das
Futter zwischen diesen „Mühlsteinen“ zerrieben
und zerkleinert wird. Es ist also von entscheiden-
der Bedeutung, dass das Kaninchen eine ausrei-
chende Zeit damit verbringt zu kauen und damit
die Zähne abzunutzen.
Durch zu nährstoffreiches Futter (wie z.B. Körner,
Brot, Pellets), bei dem die Tiere nur geringe Men-

gen aufnehmen müssen, um satt zu werden, ist
dies nicht gegeben.
Ein gesundes Kaninchen oder Meerschweinchen
ist problemlos mit Heu und Frischfutter wie Gras,
Löwenzahn und Gemüse zu ernähren, es braucht
kein Körner- oder Pelletfutter. Leider sind viele
Tiere sehr an solches Futter gewöhnt und müs-
sen dann ganz langsam und vorsichtig wieder
daran gewöhnt werden, sich von Heu und Frisch-
futter zu ernähren. Die Umstellung kann mehrere
Wochen dauern, ist aber für ein langes und ge-
sundes Leben unerlässlich.

Symptome
• Gewichtsverlust (einmal wöchentlich wiegen
auf einer Küchenwaage ist eine hervorragende
Gesundheitsvorsorge)
• Selektives und/oder langsames Fressen (meist
werden harte Futterbestandteile aussortiert)
• Speicheln (auf verklebtes Fell am Kinn oder
wunde Stellen am Hals achten)
• Zähneknirschen
• Durchfall
• Tränende Augen
• Schwellungen am Kiefer
• Einstellen der Futteraufnahme

Sichtlich veränderte, z.B. schief abgeschliffene
Schneidezähne weisen oft auf Probleme mit den
Backenzähnen hin.
Die beste Gesundheitsvorsorge, neben einer art-
gerechten Haltung und Fütterung, ist eine gute
Kontrolle der Tiere. Schon einige Minuten täglich
reichen, um die Tiere bei der Fütterung zu beob-
achten und Erkrankungen relativ früh zu bemer-
ken. Eine Kontrolle beim Tierarzt, z.B. bei der Imp-
funtersuchung, ermöglicht eine Früherkennung
von Zahnerkrankungen.

Therapie
Im Anfangsstadium können Zahnprobleme durch
das Abschleifen und Kürzen der Zähne beim Tier-
arzt meist noch behoben werden. Oft ist hierfür
jedoch eine Narkose erforderlich, da insbeson-
dere das Abschleifen der Backenzähne beim wa-
chen Tier zu stressbelastet und riskant wäre. Auf
keinen Fall sollten zu lange Zähne einfach mit ei-
ner Zange abgeknipst werden, da hierbei der Zahn
splittern kann und der Vorgang sehr schmerzhaft
ist. Zu lange Frontzähne werden üblicherweise
mit speziellen Trennscheiben gekürzt.

Prognose
Sind schon ernste Zahnfehlstellungen, Abszesse
und Wunden vorhanden, kann die Behandlung
sehr schwierig und langwierig sein. Meist sind
dann lebenslange Korrekturen des Gebisses in
Abständen von einigen Wochen notwendig. Auch
unheilbare Zahnprobleme kommen in der Tier-
arztpraxis immer wieder vor, die Tiere müssen
dann eingeschläfert werden. Um dies zu vermei-
den, ist eine gesunde Ernährung und gute Beob-
achtung ihrer Tiere die beste Voraussetzung.

Alles was Tiere lieben

Am Wasserturm 21, 56727 Mayen

Michaela Zollhöfer
prakt. Tierärztin

Poststraße 19
56759 Kaisersesch

Telefon 02653 / 91486-11
Fax 02653 / 91486-12

info@kleintierpraxis-kaisersesch.de
www.kleintierpraxis-kaisersesch.de

Termine
nach Vereinbarung

Mo - Fr 9 - 12 Uhr
Mo, Di, Do, Fr 15 - 18 Uhr

Hundesalon
Pfotenhütte
Waleria Domscheit

Beilsteiner Weg 5
56761 Düngenheim
0177 - 285 09 83
info@pfotenhuette.de
www.pfotenhuette.de

Termine nach Vereinbarung

Große Geflügelschau
am 25. Mai von 8-13 Uhr,
jeden letzten Samstag im Monat

Eine Vielzahl an
Rassegeflügel, Nutz- u.
Ziergeflügel, Vögel,

Kleintiere etc.

für Hunde, Katzen, Vögel,
Nager und Pferde

Bartz Tiernahrung
GmbH & Co. KG
Pastorstraße 28
56751 Polch
Telefon:
0 26 54 / 63 88
E-Mail:
info@bartz-tiernahrung.de

Futter & Zubehör
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