Grüß Gott liebe WelpenbesitzerInnen,
Jetzt geht es los mit dem Welpenkindergarten.
Was wir von Ihnen brauchen:
• Den Hund
bitte ungefrühstückt
• Geschirr am Hund (kein Halsband)
• eine Biothaneleine, Flachband, 3-5m ohne Schlaufe. ‚
(am besten zu reinigen) Ansonsten erst einmal die Leine, die Sie haben - allerdings keine
Flexileinen.
Wenn Sie wollen, können wir die Biothaneleinen auch für Sie besorgen. Dann bitte
Farbwunsch angeben! (Beispiellink für eine Biothane Leine:
https://www.amazon.de/LENNIE-BioThane-Schleppleine-FarbenOrange/dp/B00GQCWM34/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=biothane+l
eine+9mm&qid=1587325088&sr=8-5)
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In einer Brotzeitdose mit Namen! die Morgen und Mittagsration Trockenfutter in der Größe
einer 1/2 Erbse. Leicht angeweicht wäre optimal. Totaler Matsch würde uns das Training
unmöglich machen.
Wenn Sie noch andere, ähnlich kleine Leckereien haben, die Ihr Hund verträgt und noch
lieber mag, können Sie uns diese gerne mitgeben.
Bitte nur in der Menge, die Ihr Hund sicher verträgt. Da müssen wir uns auf Sie verlassen.
So hätten wir noch bessere Belohnungen um ganz tolles Verhalten ganz toll zu belohnen.
Wenn Sie Kauartikel haben, die Sie Ihrem Hund schon gegeben haben, wie z.B.
Hasenohren, Trockenpansen oder ähnlich weiche Kauartikel dürfen Sie uns diese zur
Beschäftigung während der Ruhephase und Autofahrt gerne mitgeben.
Decke, die groß genug ist, so dass Ihr Hund die nächsten drei vier Wochen gemütlich
darauf Platz hat, ohne dass eines seiner Enden darüber hinaus ragen wird ;-), und die nicht
zu leicht ist.
Diese Decke bleibt erst einmal bei uns. Wir brauchen sie um diverse Übungen aufzubauen.
Idealerweise die Hundebox an die er von Zuhause kennt. Zumindest das "Innenleben"
sollte als Kuscheldecke für die ersten male mit dabei sein.
Kopie der Hundehaftpflichtversicherung
Impfpass zur Kontrolle

Wichtig für uns alle ist es, egal wo wir die Hundeübergabe machen, die vorgeschriebenen
Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.
Das heißt:
Sollten wir Ihren Hund nicht auf dem Weg zum Treffpunkt bei Ihnen zuhause abholen, sondern Sie
bis kurz vor unseren Treffpunkt kommen, so warten Sie auf jeden Fall mit Ihrem Hund in Ihrem
Auto, bis wir Ihnen zu verstehen geben, dass Sie aussteigen und uns den Hund übergeben
dürfen. Wir müssen achten, dass Sie nacheinander kommen. Außerdem müssen Sie bitte, nicht
lange stehen bleiben oder um den Treffpunkt herumwandern, um das Geschehen zu beobachten.
Das ist aktuell leider die einzige Möglichkeit dieses exklusive Angebot aufrecht zu erhalten.
Wenn wir Glück haben, verbessert sich die Lage in den nächsten Wochen.
Gudrun Müller
Hundeschule Müller
0160 157 34 91

Claudia Wagner
1A TEAMWORK
0174 695 23 37

Was machen wir mit den Zwergen im Kindergarten?
gelenktes Spiel mit Gleichaltrigen, Sozialisierung mit Erwachsenen, Umweltgewöhnung,
Körperübungen, Basisübungen
Wir berichten und filmen!
Je nach location wird es möglich sein, Ihnen quasi in Echtzeit Filmchen per whatsapp zu schicken
oder eben auch erst am Nachmittag. Das hängt von der WLAN Verbindung ab.
Während der Kindergartenzeit haben die Welpen absolute Prio.
ABER Sie bekommen so viele Eindrücke wie möglich und zwar so bald wie möglich.

Gerne können Sie uns Wünsche mitteilen oder schon bestehende Aufgabenstellungen. Wenn sie
im Rahmen des Kurses umsetzbar sind, gehen wir gerne darauf ein.
Grundsätzlich sinnvoll sind Einzeltermine im Anschluss /parallel zum Kurs, damit Sie die
begonnenen Übungen zu Hause auch richtig weiterführen zu können.
Sprechen Sie uns an.

Gesundheit
Neben den schon angesprochenen Hygiene- und Abstandsregeln für uns Menschen gilt für die
Hunde:
Wir verlassen uns darauf und es ist unabdingbar, dass Sie uns Ihren Hund nur dann mitgeben,
wenn er gesund ist. D.h. nicht an Durchfall oder ähnlichen Ihnen bekannten übertragbaren
"Krankheiten" akut erkrankt ist.

Vertrag/Termine/Zeiten
Bitte bringen Sie zum ersten Termin den ausgefüllten Vertrag unterschrieben mit.
Kindergartentage:
01.05.
08.05.
15.05.

22. 05.
29.05.
06.06. (Für Bobby und Theo endet die Gruppe am 29.05.)

Trainingszeit von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr zuzüglich Hol- und Bringzeiten.
Je nach Ort, an dem wir mit den Welpen sind wird dies variieren. Dies besprechen wir jeweils
Donnerstag vor dem jeweiligen Kurstag telefonisch
Den Kursbetrag bringen Sie bitte passend bar zum ersten Termin mit oder überweisen ihn vorab
auf das im Vertrag genannte Konto bzw. über Paypal.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in uns und unsere Fähigkeiten. Wir freuen uns auf Ihren Welpen und
die Gespräche mit Ihnen
Ihre Trainerinnen
Gudrun Müller und Claudia Wagner
Gudrun Müller
Hundeschule Müller
0160 157 34 91

Claudia Wagner
1A TEAMWORK
0174 695 23 37

