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)
In einer Box mit Deckel und Namen:
• Brotzeitdose (mit Namen!) mit der Morgenration Trockenfutter in der Größe einer 1/2 Erbse.
Leicht angeweicht wäre optimal. Totaler Matsch würde uns das Training unmöglich
machen. Ganz trocken ist wenig attraktiv für die Hunde, die sich dafür ja anstrengen sollen.
• Zusätzlich noch etwa dieselbe Menge weiche, schmackhafte Leckerli (z.B. Käse, Leberkäs)
in der gleichen Größe (halbe Erbse). Probieren Sie aus, was ihr Hund gern mag und auch
verträgt.
So hätten wir noch Belohnungen für „normale“ Leistungen und extra Schmankerl für
schwierige Verhalten unter Ablenkung.
• Kauartikel, wie z.B. Hasenohren, Trockenpansen, gefüllter Kong oder ähnlich weiche
Kauartikel zur Beschäftigung während der Ruhephase,
• Decke, die groß genug ist, so dass Ihr Hund die nächsten 6 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.
• die Hundebox, die er von Zuhause kennt. Zumindest das "Innenleben" sollte als
Kuscheldecke für die ersten male mit dabei sein.
• Handtuch
• Kopie der Hundehaftpflichtversicherung
• Impfpass zur Kontrolle

Bringen/Abholen
Wir teilen euch in der whatsapp Gruppe den jeweiligen Treffpunkt mit und bitten euch im
Auto zu warten.
Egal wo wir die Hundeübergabe machen, haltet bitte die vorgeschriebenen Abstands- und
Hygieneregeln ein.

Gudrun Müller
Hundeschule Müller
0160 157 34 91

Claudia Wagner
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0174 695 23 37

Was machen wir mit den Zwergen im Kindergarten?
gelenktes Spiel mit Gleichaltrigen, Sozialisierung mit Erwachsenen, Umweltgewöhnung,
Körperübungen, Basisübungen, Alltags“tauglichkeit“
Wir berichten und filmen!
Wir senden Ihnen nicht nur Filme, sondern kommentieren diese auch. Meist dauert es ein paar
Tag, bis wir das gesamte Material gesichtet, sortiert und kommentiert haben. Also, bitte nicht
ungeduldig sein, es kommt – versprochen! Es lohnt sich, auch die Filme der anderen Kurshunde
anzusehen. Vielleicht ist hier etwas passiert, was Sie im Alltag oder später für Ihren Hund
brauchen werden. Die Filme bzw links und andere Infos versenden wir vorzugsweise per
whatsapp. Bitte geben Sie uns dafür Ihr Einverständnis.
Während der Kindergartenzeit haben die Welpen absolute Prio.
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, 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. Gerne dürfen
Sie ihn aber auch vorab per mail schicken
Kindergartentage: 6 aufeinanderfolgende Kurtage ab 1. „Schultag“
Für Einzel-/ Verlängerungstage gilt €50,-/Tag als Kursgebühr.
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 bzw. informieren per whatsapp
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
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