
SCHULHUND 
IDEFIX

an der Gesamtschule 
Ennigerloh -
Neubeckum



HALLO! 🐾
Mein Name ist Idefix. Ich bin der
Schulhund an der Gesamtschule
Ennigerloh – Neubeckum.
Ich begleite mein Frauchen Natalie
Wagner durch den Schulalltag. Sie
ist Abteilungsleiterin für die
Jahrgänge 5 - 7 an der
Ludgerusstraße in Ennigerloh. Ich
bin mit ihr aber auch an der
Berliner Straße unterwegs.



ÜBER MICH

Ich bin ein Havaneser -
Rüde und 1,5 Jahre alt.

🐾
Ob im Winter bei Schnee
und Eis oder im Sommer
am Strand und Meer, ich
bin gerne unterwegs.



Ich tobe gerne im Garten 
und liebe es, mit Bällen
zu spielen und sie zu
apportieren. Davon kriege
ich nie genug!

🐾

Außerdem liebe ich sie
alle - Menschen und 
Hunde!



Deshalb freue ich mich
darauf, wenn ich mit zur
Schule darf!
Ich freue mich auf alle
Schülerinnen und Schüler!
Ich freue mich auf alle
Lehrerinnen und Lehrer!
Ich freue mich auf alle, die
ich in der Schule treffe!
Ich bin gerne mittendrin!
Neugierig erkundige ich dort
alles und lerne neue Dinge.



Am liebsten bin ich dort
mit den Schülerinnen und
Schülern unterwegs.
Ich bin bei jeder Aktion
dabei – egal ob
Unterricht, Projekt oder
Pause!
Sollte eine Schülerin oder
ein Schüler Kummer
haben, dann bin ich für
sie oder ihn da und halte
eine tröstende Pfote
bereit. 🐾



MACH MAL 
🐾PAUSE! 🐾

Sollte ich einmal nicht mit
meinem Frauchen in den
Unterricht gehen können, ruhe
ich mich in ihrem Büro aus, darf
bei der Sekretärin Martina
Horsthemke an der
Ludgerusstraße ein Nickerchen
machen oder warte in der
Parallelklasse geduldig auf sie.



Nach einem langen Schultag bin ich
außerdem meistens so erledigt, dass
ich erst einmal eine Runde schlafen
muss.
Dabei träume ich von neuen,
spannenden Abenteuern in der Schule!

🐾

Darf ich dich im kommenden
Schuljahr kennen lernen?
Ich freue mich sehr auf 

dich!


