
 

Die Schultiere der Petrus-Damian-Schule 

 

In die Petrus-Damian-Schule in Warburg gehen nicht nur Schülerinnen und Schüler sondern auch Schul-

Tiere. Hunde, Meerschweinchen, Schildkröten, Schnecken, Stabschrecken und Fische sind Teil eines 

besonderen schulischen Konzepts und leisten als Co-Pädagogen Unglaubliches.  

Jedes Kind und jeder Jugendliche kommt als Individuum mit einem vollgepackten 

Rucksack an Erfahrungen, Meinungen, Geschichten, Träumen, Ängsten und 

Wünschen in die Schule. Keiner gleicht dem anderen, genauso gleicht auch kein Schul-

Tier dem anderen. Viele Tierarten und darunter noch die verschiedenen Charaktere 

bieten einen großen Pool an Gesprächsanlässen, Beobachtungen, Vergleichen und 

Möglichkeiten biographischer Arbeit. Durch die tierische Vielfalt kann Verschiedenartigkeit geschätzt oder 

gar geliebt werden. Stärken und Schwächen werden als gegeben wahrgenommen und es geschieht ein 

Staunen, Umdenken und Verstehen. 

Die Tiere zaubern den Schülerinnen und Schülern schon morgens um 8 Uhr ein 

Lächeln ins Gesicht. Durch die Übernahme der Pflege, Fütterung und des Trainings 

der Tiere, entwickeln die Kinder und Jugendlichen ihr Verantwortungsbewusstsein 

weiter und erleben sich als selbstwirksam. Sie lernen die verschiedenen Tierarten 

mit ihren Bedürfnissen gut kennen und nehmen so den richtigen Umgang mit Tieren 

über die Schulgrenzen hinaus mit.  

All dies wird in den regulären Unterricht miteingebaut. Der Schul-Hund würfelt 

Mathematikaufgaben, die Meerschweinchen erklären Gruppendynamik, die 

Schnecken heben die Physik aus den Angeln, die Schildkröten verdeutlichen im 

Biologieunterricht, warum die Winterstarrte so wichtig für Reptilien ist und die Fische 

bieten sich als Vorlage für Kunstbilder zum Thema „In einer anderen Welt“ an. Das 

hat einen nachhaltigen Gewinn an echter Lernzeit zur Folge und bleibt lange im Gedächtnis. 

Doch all dies kann nur gelingen, wenn die Lehrerinnen und Lehrer die nötige Ausbildung 

und Kompetenz im Bereich der tiergestützten Pädagogik mitbringen und wenn die 

schulischen Rahmenbedingungen stimmen. Den Tieren muss es gerade im schulischen 

Einsatz sehr gut gehen und ihnen darf es an nichts fehlen. Das sieht auch die Petrus-

Damian-Schule so und hat den Schul-Tieren ein eigenes frisch renoviertes Zimmer zur 

Verfügung gestellt. Doch der Unterhalt, die Verpflegung, Tierarztkosten, Trainingsmaterialien und neue 

Tierprojekte kosten nicht nur Zeit, Kreativität und Mühen sondern auch Geld. Deswegen benötigen wir Ihre 

Hilfe. Unterstützen Sie unsere verschiedenen Schultierprojekte und werden Sie Schultier-Pate oder 

Schultier-Unterstützer. Als Dankeschön erhalten eine Paten- oder Unterstützertafel und natürlich auch eine 

Spendenquittung. Als Schultier-Pate werden Sie außerdem regelmäßig über Ihr Patenprojekt mit Berichten 

und Fotos informiert.  

Gerne können Sie uns auch einmal besuchen kommen. 

 

 

 



 

 

Patenschaften  

Schultiere der Petrus-Damian-Schule 

 

Schul-Stabi-Pate 

So klein, so fein und so stark – das sind unsere Stabschrecken. Sie zeigen, 

was es heißt sich gut zu tarnen und verdeutlichen den Kindern, dass auch 

in dem kleinsten Lebewesen etwas Fantastisches steckt. 

Unterstützten Sie die Schulfische, in dem Sie monatlich einen Beitrag von 

2 € spenden. 

 

 

 

 

Schul-Fisch-Pate 

Der Blick in ein Aquarium ist wie eine kurze Reise in eine kleine fremde 

Welt – faszinierend und zugleich beruhigend. 

Unterstützten Sie die Schulfische, in dem Sie monatlich einen Beitrag von 

3 € spenden. 

 

 

 

 

Schul-Schnecken-Pate 

Unsere Schnecken sind Bezwinger der Physik und beeindrucken täglich 

mit ihrer Wand- und Deckenakrobatik. Außerdem ist es spannend und 

beruhigend sie zu beobachten. 

Unterstützten Sie die Schulschnecken, in dem Sie monatlich einen Beitrag 

von 5 € spenden. 

 

 

 

Schul-Schildkröten-Pate 

Unsere vier gepanzerten griechischen Damen zeigen den Kindern und 

Jugendlichen was Ruhe und Beharrlichkeit meint. Schildkröten gab es 

schon zur Zeit der Dinosaurier, was beweist, wie schlau es ist, sich auch 

einmal zurückzuziehen und abzuwarten. 

Unterstützten Sie die Schulschildkröten, in dem Sie monatlich einen 

Beitrag von 7,50 € spenden. 

 



 

 

 

 

Schul-Hund-Pate 

Unsere Schulhunde motivieren die Schüler für verschiedenste 

Unterrichtsinhalte und schaffen eine entspannte Lernatmosphäre. 

Streicheln, Trick beibringen oder gemeinsam die Natur erkunden gelingt im 

Rahmen vieler Schulfächer und das Lernen wird federleicht. 

Unterstützten Sie die Schulhunde, in dem Sie monatlich einen Beitrag von 

10 € spenden. 

 

 

 

        Nutz- und Wildtierprojekte-Pate 

Natürlich können wir nicht alle denkbaren Tierarten in unsere Schule holen 

und gemeinsam mit ihnen leben, lernen und wachsen. Aber wir können sie 

besuchen. Gemeinsam besuchen wir Bauernhöfe und Tierparks und 

kommen dort auch mit Nutz- und Wildtieren in Kontakt. Bei solchen 

Ausflügen geht es um das Wecken und Entdecken für die Wertschätzung, 

Achtsamkeit und Nachhaltigkeit verschiedenster Tierarten, deren 

Lebensräume und dem Leben mit den Menschen. 

       Unterstützten Sie die Nutz- und Wildtierprojekte, in dem Sie monatlich     

       einen Beitrag von 10 € spenden. 

 

 

 

       Schul-Meerschweinchen-Pate 

Unsere große Meerschweinchengruppe hat ein separates Tierzimmer in 

der Schule, in dem sie gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern in 

Kontakt treten. Dort werden sie gefüttert, gestreichelt und trainiert. Durch 

ihr hochsoziales Miteinander bieten sie zudem unzählige 

Gesprächsanlässe und schaffen einen Raum um das eigene Handeln zu 

reflektieren. Aber auch Unterrichtsinhalte werden mit ihrer Hilfe lebensnah 

veranschaulicht und dadurch bedeutsam und unvergesslich. 

Unterstützten Sie die Schulmeerschweinchen in dem Sie monatlich einen       

       Beitrag von 15 € spenden. 



 

 

     Schultier-Großpate 

     Sie können sich nicht entscheiden oder finden alle unsere      

     tierischen Schulprojekte toll, dann werden Sie doch Großparte       

     und beflügeln Sie alle Projekte.  

     Sie können selbst einen monatlichen Spendenbetrag wählen,       

     der allerdings mindestens 20 € betragen sollte. 

 

 

 

 

 

 

Schultier-Unterstützer  

Schultiere der Petrus-Damian-Schule 

 

Sie möchten nicht jeden Monat einen Betrag überweisen, sondern lieber eine einmalige größere Geld- oder 

Sach-Spende tätigen? Dann werden Sie doch Schultier-Unterstützer.  

Geldspenden können Sie auf das Fördervereinskonto der Petrus-Damian-Schule (IBAN: DE58 4725 1550 

0025 0260 22) mit dem Betreff „Schultier-Unterstützer“ überweisen. Sachspenden können Sie wiederum 

direkt zur Petrus-Damian-Schule senden (Petrus-Damian-Schule, z.H. Katrin Rauber, Landfurt 45, 34414 

Warburg) 

 

 

 

      

 

 

Gerne können Sie auf unserer Facebookseite (Schultiere der Petrus-Damian-Schule) oder auf der 

Schulhomepage (www.petrus-damian-schule.de/wir-ueber-uns/tiergestuetzte-paedagogik/) Weiteres über 

die Schultiere und deren Einsatz lesen. 

Wenn Sie sich für eine Patenschaft entschieden haben, füllen Sie bitte das Patenformular aus und mailen, 

faxen oder schicken Sie es bitte an die Petrus-Damian-Schule Warburg. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Schultier-Pate-Formular 

 

Name, Vorname: ___________________________________________________________ 
 
Unternehmen:  ___________________________________________________________ 
 
Anschrift:   ___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 
E-Mailadresse: ___________________________________________________________ 
 

Ich/wir möchte(n)  

________________________________________- Pate 

werden und überweise(n)  

 

monatlich _____________ € auf das Fördervereinskonto der 

Petrus-Damian-Schule (IBAN: DE58 4725 1550 0025 0260 22). 

Gerne können Sie aber auch einfach das Lastschriftverfahren wählen. Dazu füllen Sie bitte noch das 

entsprechende Formular aus. 

 

Ich/Wir möchte(n) Berichte und Fotos meines/unseres Patenprojektes  

 digital per Mail    

 schriftlich per Post erhalten. 

 

Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass meine/unsere Patenschaft namentlich auf der Schulhomepage, 

der Klasse-Tier-Homepage, sowie auf der Schultier-Facebook-Seite veröffentlicht wird/werden. 

 ja    

 nein 

 

* Ich/Wir spende(n) für ein spezifisches Schultierprojekt, allerdings ist mir/uns bekannt, dass das gespendete 

Geld in besonderen Fällen auch zu Gunsten anderer Schultierprojekte verwendet werden kann. 

 

 

______________________________  ___________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 

 

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular digital oder schriftlich an: 
 
Petrus-Damian-Schule  Fax-Nr.: 05641 741 982 
Landfurt 45    E-Mailadresse: petrus-damian-schule@arcor.de 
34431 Warburg 
 

Schul-Stabi-Pate  2 € p.M. 
Schul-Fisch-Pate  3 € p.M. 
Schul-Schnecken-Pate  5 € p.M. 
Schul-Schildkröten-Pate  7,50 € p.M. 
Schul-Hund-Pate  10 € p.M. 
Nutz- und Wildtierprojekt-Pate  10 € p.M. 
Schul-Meerschweinchen-Pate  15 € p.M. 
Schultier-Großpate  mind. 20 € p.M. 
 
 
 



 

 

 

SEPA-Kombimandat 
Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats 

 

 
Zahlungsempfänger:         Verein der Freunde und Förderer der Petrus-Damian-Schule 
                                            Am Tannenwäldchen 14 
                                            34414 Warburg 
 

 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE17ZZZ00000269323 
 

 
Mandatsreferenz: 
 

 
Einzugsermächtigung: 
Hiermit ermächtige(n) ich / wir den o.a. Zahlungsempfänger widerruflich, die von mir / uns zu entrichtenden 
Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten meines / unseres Kontos durch Lastschrift einzuziehen. 
 
SEPA-Lastschriftmandat: 
Hiermit ermächtige(n) ich / wir den o.a. Zahlungsempfänger, Zahlungen von meinem / unserem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich / wir mein / unser Kreditinstitut an, die vom o.a. 
Zahlungsempfänger auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. 

 
Zahlungsart: 
Monatliche Abbuchung von ________ € 
 

 
Zahlungspflichtige(r): 
 
 
 
 
 

 
Kontoinhaber (falls abweichend vom Zahlungspflichtigen): 
 

 
BIC (8 oder 11 Stellen): 
 

I 
BAN des Zahlungspflichtigen (max. 22 Stellen): 
 

 
Ort:                                                                                                              Datum: 
Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): 
 
 
 

Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Lastschrift wird mich / uns der Zahlungsempfänger über den Einzug in dieser 

Verfahrensart unterrichten. 


