
Schulhund-Team 
Mein Name ist Sylvia Jedermann und ich werde ab 
dem neuen Schuljahr in der Grundschule mit 

meinem Hund Lilli als Schulhund-Team 

arbeiten. Wir werden im Bereich „Lesehund“ 

tätig sein. 
Was ist ein Lesehund? 
Jedes Kind, das an dem Projekt teilnimmt, hat die 
Möglichkeit in Ruhe und ohne Druck, in seinem 
eigenen Tempo, Lilli etwas vorzulesen.  
Lilli ist eine perfekte Zuhörerin, weil sie still beim 
Kind liegt und einfach nur zuhört. Kinder fühlen 
sich entspannt und verlieren ihre Angst davor, 

Fehler beim Lesen zu machen. Zeit spielt erstmal keine wichtige Rolle. Es ist egal, 
ob wir in der Einheit ein ganzes Buch lesen oder nur ein paar Seiten oder sogar 
nur eine Seite. Die Kinder freuen sich einfach Lilli etwas vorzulesen und dabei 
lernen Sie Schritt für Schritt flüssig zu lesen und erfahren, dass Lesen mehr als 
nur Lernen ist und sogar Spaß machen kann. Jeder Erfolg wird belohnt! Die 
Kinder haben auch Zeit Lilli Tricks beizubringen, mit ihr zu kuscheln oder einfach 
nur zu spielen. 

 

Sylvia Jedermann 
 

Ich wohne seit zwei Jahren in Prag und 
mir gefällt es hier sehr gut. Ursprünglich 

komme ich aus einem kleinen Dorf in 
Deutschland an der Nordsee. Ich bin 
verheiratet und habe eine Tochter im 

Alter von 15 Jahren. Von Beruf bin ich 
Erzieherin und Erziehungsberaterin. 

Die Schulhund- Ausbildungszeit mit Lilli 
hat mir viel Spaß gemacht und wir sind 

zu einem guten Team 
zusammengewachsen. 

Wenn ich mich nicht mit Lilli beschäftige 
lese ich gerne, reite, spiele Squash, 

 koche du backe gerne.  
Wenn Sie noch weitere Information zu 
mir oder zum Thema Schulhund haben 
möchten, sprechen sie mich gerne an. 

 

Lilli 
Lilli ist 6 Jahre alt und lebt bei uns seit sie 

ein Welpe war. 
Wir waren zusammen 3 Jahre lang in der 

Hundeschule und haben die 

Begleithundeprüfung und eine 

Ausbildung zum Schulhund erfolgreich 

bestanden. 
In Deutschland hat Lilli zwei Jahr lang mit 
zusammen mit mir als Schulhund-Team an 
einer Grundschule als „Lesehund“ und in 

Form einer Schulhund-AG schon 
Erfahrungen sammeln können. 

Lillis Lieblingsbeschäftigungen sind: 
mit ihrer besten Freundin Lisa zu spielen, 

danach ausgiebig zu schlafen und vor 
allem fressen. Lilli mag alles, besonders 

aber Wassermelone, Obst, Käse und 
liebend gern Fleischwurst. Außerdem ist 

sie eine Wasserratte und liebt es mit einem 
Ball zu spielen. 

 
 
 
 
 


