
Oskar im wohlverdienten Ruhestand 
 

Nachdem Oskar zwölf Jahre lang an der Seite von Frau 

Schumacher als Schulhund gearbeitet und unzählige 

Kinderherzen berührt hat, geht er nun in seinen 

wohlverdienten Ruhestand. Er genießt ruhige und 

entspannte Tage im Garten, auf dem Sofa oder bei 

schönen Spaziergängen durch Lohmars traumhafte 

Natur.  

 

 

Seinen Ruhestand hat Oskar 

rechtzeitig vorbereitet und einen 

Nachfolger für sich und seine 

Arbeit gefunden: Egon, ein Herzensbrecher mit goldigem Fell und 

großem Herz. Geboren am 5.5.2021 und im Juli 2021 bei Familie 

Schumacher angekommen.  

Oskar hat ihn auf Schritt und Tritt begleitet und Egon das Wichtigste 

für sein Leben als Familien– und Schulhund mitgegeben... 

denn Menschen können manchmal ganz schön anstrengend sein.        

 

 

Hier stellt Oskar unserer Schulleiterin Frau 

Pössinger den neuen Familienzuwachs vor und 

erzählt ihr von seinen Plänen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei der ersten Lehrerkonferenz im Sommer 2021 ist 

Egon direkt dabei.  

  



Im Klassenraum von Frau Schumacher lernt 

Egon wie man ruhig und entspannt bleibt, auch 

wenn Schüler in die Klasse kommen.  

 

 

 

Egon selbst ist auch ein sehr guter Schüler und 

lernt schnell, was seinen Mentor Oskar ihm 

zeigt.  

 

 

 

 

Zur Erholung von der Arbeit genießen die beiden 

dann den Nachmittag im Garten. 

 

 

An manchen Tagen sind die Menschen aber auch 

so anstrengend, dass nur noch ein Schläfchen hilft. 

 

 

 

 

 

Inzwischen ist Egon alt und erfahren genug, um 

ohne Oskar als Schulhund an der Waldschule zu 

arbeiten. 

 

 

 

 

 

Er schafft es schon auch bei angespannten und 

aufgeregten Kindern Ruhe auszustrahlen.  

Damit hilft er Ihnen selbst wieder zur Ruhe zu 

finden. Eine wichtige der vielen Aufgaben als 

Schulhund.  

  



Andere Dinge lernt er noch, denn Egon ist natürlich weiterhin gemeinsam mit Frau 

Schumacher in Ausbildung. So wird er nach und nach alles, was er als Schulhund geben 

kann und möchte den Menschen an der Waldschule zur Verfügung stellen… ähnlich wie 

Oskar es getan hat.  

Oskars Arbeit und Grundsätzliches zum Schulhund findet sich hier im Konzept: 

http://www.waldschule-lohmar.de/HundgestuetztePaedagogik.html 

 

 

 

 

 

Für die Kinder steht jetzt schon fest…  

 

 

 

Und auch wenn es schwerfällt, entlassen wir Oskar damit in seinen wohlverdienten 

Ruhestand und sagen ihm stellvertretend für unzählig viele Kinder und auch Erwachsene:  

Ganz herzlichen Dank Oskar, dass du dein Leben mit uns geteilt hast! Genieße 

deinen wohlverdienten Ruhestand und lass es dir richtig gut gehen!  

 

http://www.waldschule-lohmar.de/HundgestuetztePaedagogik.html

