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Der Kursaufbau und der Kursinhalt werden bei uns so-

wohl didaktisch als auch methodisch von Diplompädago-

gen betreut, die langjährige Erfahrungen in der Kurs-

gestaltung und Kursdurchführung vorweisen können. 

Die Inhalte orientieren sich speziell an der kognitiven 

Entwicklung der Altersgruppe, so dass zum Ende eines 

Kurses hin, eine optimale Lernkurve erreicht werden 

kann. 

Neben der spielerischen Vermittlung von theoretischen 

Kenntnissen, steht stets die praktische Lernerfahrung 

ihres Kindes im Vordergrund. Durch gemeinsame Grup-

penerlebnisse während des Kurses, sollen diese noch ge-

festigt werden. 

Informationen zur Kursgestaltung 
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inder! Unsere Referentin 
Nina Siegmund steht am Ende ihres erfolgreichen 

Studiums der Veterinärmedizin an der Universität in 

Gießen. Zuvor konnte sie viele Jahre praktische Er-

fahrung als Tiermedizinische Fachangestellte sam-

meln.  

Während ihres Studi-

ums beschäftigte sie 

sich unter anderem da-

mit, wie Kinder sinnvoll 

und zielgerichtet auf 

ein Zusammenleben mit 

einem eigenen Haustier 

vorbereitet werden kön-

nen, so dass die ganze 

Familie viel Freude an 

dem Vierbeiner hat.  

Denn auf die Entwicklung eines Kindes wirken sich 

Haustiere positiv aus!  

Fast jedes zweite Kind wächst in direkter Umgebung 

mit einem Haustier auf oder ist für eines verantwort-

lich. Hierdurch lernt das Kind auf spielerische Weise, 

Verantwortung zu übernehmen; wird selbständiger 

und ausgeglichener. 

Dieser Kurs soll dazu beitragen, Kindern einen re-

spektvollen und sicheren Umgang mit Haustieren zu 

vermitteln. 

 



Ja? Dann komm doch zu uns! 

Wir zeigen Dir die wichtigsten Regeln im Umgang 

mit Hunden, Katzen, Meerschweinchen und Kanin-

chen.  

Wir sagen Dir, auf was Du 

bei der Fütterung der 

Tiere achten musst, und 

wie Du mit ihnen spielen 

kannst, so dass es Dir und 

Deinem Tier Freude 

macht. 

Außerdem üben wir, wie Du die Tiere richtig pflegst 

und zeigen Dir, woran du erkennen kannst, ob es 

dem Tier gefällt, wenn du es streichelst. 

Im Kurs haben wir echte Tiere, aber auch welche 

aus Stoff, an denen du einige Dinge, die wir dir zei-

gen, üben kannst. 

Am Ende sitzen wir gemütlich am Lagerfeuer und 

freuen uns gemeinsam auf unser Stockbrot oder 

Bratwurst. 

Was Deine Eltern noch wissen 

müssen. 

Liebe Eltern, 

der Kurs „Der richtige Umgang mit Kaninchen, 

Meerschweinchen & Co.“ ist speziell für Kinder 

konzipiert worden!  

Er ist daher ideal als Einstieg für Kinder, die sich 

ein Tier wünschen oder auch schon ein Tier zu 

Hause haben, um den richtigen Umgang mit diesem 

zu erlernen.  

Der Kurs dauert insgesamt 4 Stunden und es 

nehmen höchstens 10 Kinder, im Alter von 6-10 

Jahren, teil.  In dieser Zeit könnt ihr entspannt 

eure Wege erledigen. Der Kurs eignet sich durch-

aus auch als Geburtstagsevent für euer Kind. 

 

In den Kursgebühren sind die Unterlagen, aber 

auch sämtliche Getränke und Verpflegung für eu-

er Kind enthalten. 

Da auch lebende Tiere am Kurs „teilnehmen“, bit-

ten wir euch, auf entsprechende Bekleidung, Impf-

schutz und mögliche Allergien bei euren Kindern zu 

achten. 

 

Die aktuellen Kursgebühren, Informationen zur 

Anmeldung und die nächsten Termine findet ihr                          

unter www.KinderKinderKinderkleiderkleiderkleiderscheunescheunescheune.de. 
Wir freuen uns auf euren Besuch und stehen für 

Rückfragen gerne zur Verfügung! 

 

Hast Du Lust auf ein paar tolle und 

spannende Stunden, in denen Du lernen 

kannst, 

 

 

∗ was ein braucht, damit es 

ihm gut geht? 

∗ woran Du erkennst, dass ein 

Dich mag? 

 

∗ warum eine so gern am 

Fenster sitzt? 

 

∗ und warum ein sein Fell 

verliert? 

 


