
Abschied von Scooter 
 

Am 07.12.2016 ist Scooter, der langjährige 
Schulhund der Parkschule, plötzlich nach kurzer 
schwerer Krankheit gestorben.  

 

Die Anteilnahme der Schüler, der Schulleitung, der Kollegen und 
anderer an der Schule Tätigen war überwältigend. Scooter wurde 
sowohl als Hundepersönlichkeit als auch als Schulhund und wichtiger 
Teil des Schullebens von allen geliebt und geschätzt. Besonders 
hervorgehoben wurden seine fröhliche Art und seine Liebe zur 
Schule. Dadurch konnte er bei Schülern und bei Lehrpersonen viele 
Ängste auch vor Hunden allgemein abbauen.  

Nach dem Tod von Scooter wurde im Foyer für ca. zwei Wochen ein 
Foto gemeinsam mit einer Kerze aufgestellt. In einem Briefkasten 
und an einer Stellwand hatten die Schülerinnen und Schüler 
Gelegenheit, durch Briefe und Bilder ihren Schmerz und ihre Trauer 
aber auch ihre Erinnerungen mitzuteilen.  

 
 
Ich habe dich lieb Scooter. 
Ich vermisse dich. 
Die Zeit war so schön mit dir.  
Ich bin sehr traurig.  
Einige Kinder haben geweint und  

die Lehrer sogar auch.  
Ich wünschte, du wärst noch hier  

bei uns.  
 

 



Lieber Scooter 
Ich vermisse dich. Du warst für mich der beste Hund. Wegen dir 
habe ich keine Hundeangst mehr. Danke dir. Ich denke, die Zeit mit 
dir war lustig. Ich weine, weil du gestorben bist. Ich habe dich gern. 
Ich habe dich im Herzen. Ich hoffe, du bist glücklich. Du bist für 
mich der beste Hund. Josie ist traurig.    Deine Bariva 

 

Du warst der beste Hund der Welt.  
Du warst so ein süßer Hund. 
Du warst der beste und coolste Hund. 
Du hast mich zum Lachen gebracht.  
Du warst immer da und hast uns glücklich 
gemacht.  
Du warst schlau und klug und freundlich.  
Wir haben immer Spaß mit dir gehabt.  
Du warst witzig.  
Wir waren alle glücklich mit dir.  
 

 
Du warst immer mein bester Freund.  
Scooter, du warst wie mein Bruder.  
Du warst ein guter Schulhund und du warst auch ein guter Freund.  
 

Ich weiß, du bist tot, aber das ändert nichts daran, dass ich dich 
nicht mehr mag. Ich weiß nicht warum, aber durch dich bin ich ein 
besserer Mensch geworden. Ich hatte immer das Gefühl, wenn wir 
uns gesehen haben, dass uns was verbindet. Und jetzt, wo du nicht 
mehr da bist, da weiß ich, du hast deinen Geist zu uns geschickt. Ich 
weiß, dass du uns sagen willst, du willst zu uns zurückkommen. Als 
Josie in die M3 gekommen ist, hast du sie aufgenommen. Du hattest 
ein großes Herz. Du fehlst mir.     Dein Tim  
 



Mit dir habe ich den Hundeführerschein gemacht.  
Wir sind immer mit dir Gassi gegangen.  
Du hast Tricks mit uns gemacht.  
Ich habe gerne mit dir gespielt.  
Mit dir konnte man ganz viel kuscheln.  
Du warst für mich der beste Hund, obwohl ich Angst vor Hunden 
habe.  
 

Wir werden dich nie vergessen.  
Du bleibst immer in unseren Herzen. Bitte vergiss uns nicht.  
Du hast mit Josie gespielt, als ob sie deine Schwester wäre.  
Josie vermisst dich auch.  
Ich passe gut auf Josie auf, dass ihr nichts passiert.  
Ich hoffe, dass es dir im Himmel gut geht.  
 

Lieber Scooter 
Wir hoffen, dass es dir jetzt gut geht und dass du dich wohlfühlst 
hinter der Regenbogenbrücke. Wir wünschen dir dort viel Freude und 
schicken dir ein Lächeln.     Deine 8a 
 

Zudem wurden in den Klassen zum Teil mit Hilfe von Gedichten und 
Geschichten der Tod von Scooter aber auch generell von geliebten 
Tieren oder Menschen thematisiert.  

Lieber Scooter! 
Immer wenn wir von dir erzählen, 
fallen Sonnenstrahlen in unsere Seelen, 
unsere Herzen halten dich umfangen, 
als wärst du nie von uns gegangen. 

 
Scooter war der bedeutende Vorreiter für hundegestützte 
Pädagogik an der Parkschule. Wir vermissen ihn sehr. Die Arbeit wird 
nun mit Josie in gewohnter Weise fortgeführt.  


