Damit aus dem «Jöö» kein
«Aua» wird.
Kurs gegen Hundebiss
Für Kinder, Jugendliche und Eltern

Wie kann ich mich verhalten, wenn
mir ein Hund ohne Besitzer begegnet?
Es gibt selten frei laufende aggressive
Hunde. Es kann aber vorkommen, dass
ein freilaufender Hund neugierig ist und
auf einen zukommt um uns kurz «ab zu
schnuppern». Da keine Angst zu zeigen
und sich richtig zu verhalten ist einfach
gesagt.
Um Missverständnisse und Unfälle zwischen Kind und Hund zu verhindern, sollten folgende Punkte beachtet werden:
Versuche den Hund nicht zu beachten,
geh ganz normal weiter.
Zieh nicht die Hand oder die Arme ruckartig hoch. Du könntest den Hund erschrecken oder animieren an dir hoch zu
springen.
Hunde reagieren auf schnelle Bewegungen und werden dazu verleitet diesem
nach zu rennen, sei es zum Spiel oder es
zu jagen.

Fühlst du dich von einem Hund bedroht,
halte an, wende deinen Blick ab, lass die
Arme hängen und atme tief und ruhig.
Angst muss man keine haben – ein gewisser Respekt sollte man doch jedem
Lebewesen entgegenbringen.
Wie kann ein Beissunfall verhindert
werden?
Wir zeigen dir kleine Tipps und Tricks,
wie du solchen Situationen ohne Konflikte meistern kannst.

Wie sieht der Kurs aus?
In einem ein bis anderthalb stündigen
Kurs erklären und zeigen wir dir, wie du
und deine Eltern mit einem Hund umgehen könnt.

Angebote
• Ein Kurs für Kinder ab 4 Jahren:
Teilnahme der Eltern mit Kind

• Ein Kurs für Eltern mit Kindern
unter 4 Jahren:
Teilnahme der Eltern ohne Kind

Du wirst lernen, wie sich Hunde verhalten
und warum.
Du weisst, wie du dich gegenüber einem
Hund verhalten kannst.
Tipps für Eltern im Umgang mit Kind und
Hund.
Gemeinsam üben wir den Umgang mit
unangenehmen Situation. Ausserdem
zeigen wir dir Übungen, die du Zuhause
einfach nachmachen kannst.
Dazu erhälst du das Buch «Tapsi,
komm...», welches dir hilfreiche Tipps
gibt.

Information & Kontakt
Der Kurs findet im Ostschweizer Kinderspital statt und ist kostenlos.
Die Anmeldung erfolgt via Email oder bei Anfrage.
Kursleitung
Antje Rössger
antje.roessger@kispisg.ch
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