An Schulhunde wird in der heutigen Zeit ein deutlich gehobenes
Anforderungsprofil gestellt. Sie müssen verlässliche Begleiter
sein, die auch in schwierigen Situationen gelassen reagieren.
Der hohe Nutzen von tiergestützter Pädagogik gewinnt immer
mehr an Bedeutung und ist in schulischen Einrichtungen längst
als sehr wertvoll erkannt worden.
Damit dies optimal gelingen kann helfen mein Team und ich
Ihnen gern kompetent und mit viel Spaß in ihren persönlichen
Schulhundealltag.
Wir haben bei der Entwicklung dieser Ausbildung viel mit
Lehrern und ihren Schulhunden gearbeitet. Durch den
jahrelangen Austausch der dabei entstand sind wir auf etliche,
sehr wichtige "Rand-Themen" gestoßen, die wir praxisnah und
mit unterschiedlichen Lösungsansätzen in die Module zusätzlich
zu den "normalen Seminarinhalten" einfließen lassen.

Stephanie La Motte, geb. 1969
betreibt hauptberuflich seit 2003 ihre Schule.
Sie gehört zu den ersten Hundeerziehern und
Verhaltensberatern, die durch die IHK Potsdam
in Verbindung mit dem Berufsverband BHV e.V.
geprüft und zertifiziert wurden. Sie hat an der
Entwicklung
des
BHV-Hundeführerscheins
intensiv mitgearbeitet und ist ebenfalls eine der
ersten Prüferinnen in Deutschland. Auch ist sie
Prüferin für den DHVE-Hundeführerschein.
Sie ist eine gefragte Referentin im In- und
Ausland.
Ihre Hobbies:
In ihrer Freizeit betreibt sie mit ihren Hunden
Agiliy. Unter dem Dachverband der FCI züchtet
sie Hütehunde. Dabei liegt ihr besonderes
Augenmerk auf einer liebevollen und
zielführenden Welpenprägung und -förderung.
Ihre Philosophie: Vertrauen kann nur entstehen,
wo
gegenseitiges
kommunizieren
ohne
Holpersteine funktioniert, denn nur Training, das
Mensch UND Hund begeistert kann nachhaltig
wirken.

Insgesamt besteht der Basisteil aus 5 Modulen, die alle
aufeinander aufbauen.
In den Modulen 1-5 sind alle relevanten Themen rund um die
Anschaffung eines Schulhundes, Antragswesen, Hygienevorschriften bis hin zum erfolgreichen praxisbeszogenen Einsatz
im Schulunterricht enthalten.
Immer wieder wechseln sich Theorieteile mit praktischen
Übungseinheiten ab, so dass Sie später nicht nur die Theorie
beherrschen sondern auch praktisch die Hunde optimal in den
Schulalltag integrieren können.
Ihr Hund und sie werden zu einem kompetenten Team in dem
Vertrauen und gegenseitiges Verstehen sowie Rücksichtnahme
die Basis für den gemeinsamen Arbeitsalltag ist.

Termine 2017
Modul 1: 18.-19.02.2017
Modul 2: 18.-19.03.2017
Modul 3: 22.-23.04.2017
Modul 4: 25.-26.05.2017
Modul 5: 10.-11.06.2017
Prüfung: 02.07.2017
Anmeldung und weitere
Informationen unter:
anmeldung@profi-tier-training.de
La Motte - Profi Tier Training
Hinterm Hofe 10a
25348 Glückstadt
www.profi-tier-training.de
Telefon: 04124-6093780

