
Hier erhalten Sie einen kleinen Einblick rund 
um die Schulhündin Mayla und ihrer Arbeit als 
Klassenhund an der Melanchthonschule 
Wickede (Ruhr). 
 
Ich wünsche Ihnen viel Spaß! 
 
Giovanna Ferrara  mit Mayla  

 

 



Informationen zur Rasse 

 Der Rhodesian Ridgeback ist gegenwärtig die einzige anerkannte Rasse, die 
dem südlichen Afrika entstammt. 

 Meist in Gruppen von zwei oder drei Hunden jagend, war die ursprüngliche 
Aufgabe des Rhodesian Ridgeback, Großwild, hauptsächlich Löwen, 
aufzuspüren und mit grober Behändigkeit am Stand zu halten, bis der Jäger 
herangekommen war. 

 Ridgebacks zählen laut dem FCI zur Gruppe 6 der Lauf- und Schweißhunde.  

 Der FCI-Standard beschreibt sie als „würdevoll, intelligent, Fremden gegenüber 
zurückhaltend, aber ohne Anzeichen von Aggressivität oder Scheu“. 

 Der Rhodesian Ridgeback wird noch immer zur Jagd von Wild in vielen Teilen 
der Welt verwendet, aber wird besonders geschätzt als Wachhund und 
Familienmitglied. 

 Die Besonderheit der Rasse ist der Rückenkamm (« ridge »), der dadurch 
entsteht, dass die Haare in Gegenrichtung zu der am übrigen Körper wachsen. 
Der Rückenkamm ist das Wappenzeichen der Rasse. 

 



Informationen zu Mayla 

 Mayla ist eine Ridgeback Hündin aus dem Kennel Meranga Grande (Iserlohn). 
Sie wurde in einem Wurf von 5 Welpen am 14.04.2014 geboren. 

 Seit ihrer 5. Lebenswoche besuchten wir sie wöchentlich. 

 Mit 9 Wochen, am 18.6.2014, zog sie bei uns ein.  

 Mayla lebt als Familienhund bei uns im Haus und wird artgerecht gehalten und 
umsorgt. 

 Sie ist haftpflichtversichert, gechipt und geimpft.                                             
Ein Sachkundenachweis liegt dem Ordnungsamt Wickede (Ruhr) vor. 

 Welpengruppe und Junghundegruppe in der Hundeschule Ursula Aust in 
Ostbüren. 

 Im Mai 2015 starteten wir als Team Hund-Mensch die Schulhunde-
Ausbildung bei ©Colecanido in Iserlohn. 

 Die nationalen und internationalen Ausstellungen im In- und Ausland sind zu 
einem gemeinsamen Hobby geworden. In vielen Richterberichten wird das 
„freundliche Wesen“ und ihre Souveränität betont.                                               
Es ist einfach toll zu sehen, wie gerne sie mit mir im Ring arbeitet und diese 
„Stresssituationen“ gelassen meistert. Dies wirkt sich natürlich positiv auf die 
Schularbeit aus. 

 

 



Impressionen aus dem Hundeleben  



Mayla auf Ausstellungen  



Mayla´s Ausbildung 

 Um Mayla positiv zu prägen und zu sozialisieren besuchte sie in ihrer 10. 
Lebenswoche die Hundeschule Ursula Aust in Ostbüren. Angefangen in der 
Welpen-Gruppe bis hin zur Junghunde-Gruppe besuchte sie schließlich die 
Erwachsenen-Gruppe Mobility für dogs bis Sommer 2016.  

 

 Mayla hat einen sehr guten Grundgehorsam. Sie ist jederzeit abrufbar und 
durch die sehr stark ausgeprägte Bindung zu mir immer lernfreudig und 
aufmerksam. 

 

 Neben den Grundkommandos „Sitz, Platz, Bleib und Steh“ beherrscht sie 
weitere verbale/non-verbale Aufmerksamkeits-, Marker- und Sichtsignale.                    
Wir haben uns im letzten Jahr einiges an „Handwerkzeug“ angeeignet und                 
tun es immer noch.   

 

 Mayla wird stets über die positive Bestärkung erzogen und ausgebildet.  

 



Mayla bei der Schulhunde-Ausbildung 
 Seit dem Orientierungsseminar im Mai 2015 nehmen wir erfolgreich an der 

Schulhunde-Ausbildung bei ©Colecanido in Iserlohn teil.  

 

 Die verschiedenen Hunde-Trainer sind sehr mit unserer Hund-Team-Bindung 
zufrieden und loben den guten Ausbildungsstand von Mayla mit ihren nur 14 
Monaten.  

 

 Dem Orientierungsseminar im Mai folgte das Basisseminar I und II im 
August und das Praxisseminar im September.  

 

 Im April 2016 startet das Praxisseminar II. 

 

 Abgeschlossen wurde die Schulhunde-Ausbildung mit einem                      
Grundzertifikat zur Hundgestützten Pädagogik in Schulen im März 2017.  

 

 Bereits jetzt bestätigen die verschiedenen Hundetrainer den Einsatz von Mayla 
als Schulhund.  

 



Mayla´s Start als Klassenhund 

 Am 22.6.2014 besuchte Mayla die Melanchthonschule zum ersten Mal. Sie 
lernte zunächst ihre zukünftige neue Lernumgebung ohne Schüler 
(Klassenraum und Schulgebäude) kennen und nach kurzer Eingewöhnung auch 
meine Klasse 3c.  

 

 Nach den Sommerferien im August 2014 startete sie dann probeweise als 
Klassenhund in meiner 4c.  

 

 Die positiven Rückmeldungen der Kinder und der Eltern bestätigten uns, Mayla 
als Schulhund auszubilden und sie in unser pädagogisches Schulprogramm 
aufzunehmen.  

 

 Nach der Abfrage der neuen Schulanfänger bei der Schulanmeldung und der 
erfolgreichen Vorstellung auf der Schulkonferenz lernt Mayla nun seit dem 
Schuljahr 2015 mit den Kindern der Hundeklasse.                                                   
Mayla bereitet uns allen sehr viel Freude! Wir wollen sie nicht mehr missen.  

 



Mayla in der Hundeklasse 

 Mit den Kindern wurden zunächst die Regeln im Umgang mit Mayla erarbeitet 
und besprochen, die gut sichtbar in der Klasse hängen. 

 Jeden Montag werden die Klassendienste gezogen, so auch der                        
Hunde-Dienst. Hierbei übernehmen dann zwei Kinder in der Schulwoche die 
Verantwortung dafür, die Türschilder „Mayla ist heute da“ anzubringen und 
Mayla frisches Wasser in den Napf zu geben. 

 Der Hunde-Dienst darf auch die Hunde-Box öffnen und Mayla herausrufen. 

 Jedes Kind darf Mayla ein Leckerchen geben. Es gilt das Prinzip der 
Freiwilligkeit.  

 Während des Unterrichts bewegt sich Mayla frei im Klassenraum.  

 In den Pausen bleibt Mayla in der geschlossenen Hunde-Box im Klassenraum.  

 Bei einem Raumwechsel (Vom Klassenraum ins Büro) oder nach Schulschluss 
geht sie im Schulgebäude nur an der Leine.  

 Die Kinder sind nie mit Mayla alleine und gehen auch nicht mit ihr „Gassi“. 

 Der erweiterte Hygieneplan regelt die Hygienevorschriften, wenn Mayla im 
Unterricht ist (Hände waschen nach jedem Kontakt mit Mayla und vor dem 
Frühstück, evtl. auch desinfizieren). 

 



 
Ich hoffe, dass Sie einen guten Einblick in die Arbeit von Mayla als 
Klassenhündin gewinnen konnten. 
 
Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung!  
Sprechen Sie mich an!         

 
 


