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Dachauer Tierseiten Informationen, Angebote und Tipps
Alles für unsere pelzigen, schuppigen und
gefiederten Freunde und Mitbewohner

kurier-dachau.de

Herzensbrecher Puma mit seinen Fans und Reporterin Frau Nelly (re). FOTOS: Diana Kreisl

Die Hunde-AG an der Scheibnerschule mit Betreuungslehrerin Monika Klein und Hundetrainer Benedikt Scheppan (Mitte). 

 DACHAU · An der Dachauer
Wirtschaftsschule Scheibner
finden regelmäßig Arbeitsge-
meinschaften, sogenannte AGs,
zu ganz verschiedenen Themen
statt. Ende 2014 stand das Fach
»Hund« auf dem Lehrplan,
denn die Schüler hatten sich ge-
wünscht, mit einem Hundetrai-
ner zu arbeiten – teilweise weil
sie selber Hunde haben, weil sie
Hunde gerne mögen oder aber
einfach neugierig auf professio-
nelles Hundetraining waren.
Die zuständige Betreuungsleh-
rerin Monika Klein konnte den
Dachauer Hundetrainer Bene-
dikt Scheppan, der vor kurzem
seine Prüfung zum staatlich ge-
prüften Hundetrainer erfolg-

reich bestanden hat, für das
Projekt gewinnen und der war
dann jeden Dienstagnachmit-
tag an der Scheibner Wirt-
schaftsschule in Sachen Hund
unterwegs. Am 16. Dezember
2014 war die KURIER-Reporterin
Frau Nelly vor Ort, um sich
selbst ein Bild von diesem un-
gewöhnlichen Schulfach zu ma-
chen.
14 Schülerinnen und Schüler
nahmen an der Stunde zum
Thema »Leinenführigkeit« auf
dem Platz zwischen Schule und
Stadtbibliothek teil. Außer dem
Hundetrainer Scheppan waren
auch die beiden Betreuungs-
lehrerinnen Marcella Kujath
und Monika Klein dabei, Frau

Klein sogar mit ihrem eigenen
Hund. Frau Nelly hatte ihren
Hundekumpel Puma mitge-
bracht, ein blauäugiger Husky-
mix, der sofort alle Mädchen-
herzen brach. 
Nach einer kurzen Einführung
und Demonstration durch Be-
nedikt Scheppan durften die
SchülerInnen mit den anwe-
senden Fellnasen einige Run-
den drehen und versuchen, sie
ordnungsgemäß »bei Fuß« ge-
hen zu lassen. Erstaunlich war
dabei zu beobachten, wie die
Hunde die Jugendlichen »spie-
gelten«, egal ob sie zögerlich,
bestimmt, konzentriert oder
unkonzentriert waren, die
Hunde reagierten bei jedem

Hundeführer anders. Natürlich
machte auch Betreuungslehre-
rin Monika Klein mit ihrem
Hund mit, der eifrig bei der Sa-
che war. Benedikt Scheppan
hat sein Engagement viel Spaß
gemacht, wobei es natürlich
anstrengender ist, statt mit
 einem Mensch-Hund-Paar
gleichzeitig mit 14 Menschen
zu arbeiten. chk

Ich ho�e, liebe Leserinnen und
Leser, dass Ihnen meine Repor-
tage gefallen hat. In Zukunft
werde ich immer mal wieder
auf unseren Dachauer Tiersei-
ten von interessanten Projekten,
Menschen und Tieren berichten.
Ihre Frau Nelly

»Hauptfach: Hund« mit Dogcoach Benedikt Scheppan
Neue Serie: Frau Nelly vor Ort / Heute die Hunde-AG an der Scheibner-Schule

Hundetrainer Scheppan bei
der Arbeit mit Schülern. 

Fachhandel für Hund und Katz
Münchner Straße 10/

Ecke Schleißheimer Straße
85221 Dachau

Telefon 0 81 31/29 29 155

• warme Hundemäntel und Pullis
• Pfotenschutzcreme (pflegt und schützt)
• hausgemachte Kekse
• getreidefreies Nass- 

und Trockenfutter 
auch für Allergiker

• Ernährungsberatung
• Katzen-Nass- 

und Trockenfutter, getreidefrei
• Katzenstreu mit Puder, stark klumpend
• Wintervogelfutter und Häuschen

Neues aus der Zamperl und Mietzenwirtschaft

Sind wir auch noch so klein, 

werden wir nicht teurer
als die Großen sein!


