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Liebe Eltern,
wir vom Tierschutzverein Cottbus e.V. freuen uns über das Interesse von Ihnen und Ihrem Kind 
an unserem tierpädagogischen Projekt. Hier haben wir noch einige weitere Informationen 
zusammengestellt. 

Was kostet die Teilnahme?
Ganz gleich wie oft Ihr Kind zu uns kommt: Die Teilnahme ist kostenfrei. Über eine kleine Leckerei freuen 
sich unsere Vierbeiner, über eine Geldspende freut sich unsere Vereinskasse.

Wo findet das Projekt statt?
Ihr Kind liest den Katzen im Katzenzimmer des Tierheims Cottbus vor. In dem Zimmer befinden sich 
mehrere Katzen, sodass Ihr Kind auf eine Vielzahl von interessierten Partnern zum Vorlesen, Schmusen 
und Spielen trifft.

Wie läuft das genau ab?
Ihr Kind wird von unseren erfahrenen Katzenpflegern in Empfang genommen. Sie führen das Kind zu 
unseren Katzenzimmern und erklären den Umgang mit den Tieren. Ihr Kind lernt, wie es sich im Tierheim 
richtig verhält und wie das Verhalten der Katzen zu deuten ist. Danach hat Ihr Kind Zeit, den Tieren 
ungestört vorzulesen. 

Wie lange dauert das Vorlesen?
Erfahrungsgemäß können sich Kinder etwa eine halbe Stunde lang auf das Vorlesen konzentrieren. 
Insgesamt empfehlen wir, etwa eine Stunde für den Aufenthalt im Tierheim einzuplanen. Wenn Ihr Kind 
Lust hat länger vorzulesen, ist das in Abhängigkeit von unserer Auslastung sehr gern möglich. 

Ist mein Kind mit den Katzen allein?
Wir möchten Ihrem Kind ein Vorleseerlebnis bereiten, bei dem es sich durch die Anwesenheit anderer 
nicht unter Druck gesetzt fühlt, fehlerfrei und flüssig vorzulesen. Daher lassen unsere Pfleger das Kind 
allein, sobald es sich im Umgang mit den Tieren sicher fühlt. Zur Sicherheit Ihres Kindes und unserer 
Tiere befinden sich unsere Pfleger die ganze Zeit in unmittelbarer Nähe.

Wie kommt mein Kind zum Tierheim?
Bitte organisieren Sie die Fahrt zum Tierheim selbstständig. Leider sind wir mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln schlecht angebunden, sodass wir Ihnen empfehlen, Ihr Kind mit dem Auto zu fahren. 
Im Umkreis befinden sich zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, sodass Ihnen die Wartezeit nicht langweilig 
werden sollte. In der warmen Jahreszeit ist die Fahrt mit dem Rad über den Spreeradweg besonders 
schön. 

Was sollte mein Kind anziehen?
Gern platzieren sich Katzen direkt im Schoß des Kindes, um dessen Stimme zu lauschen und dabei zu 
dösen. Am besten zieht Ihr Kind bequeme Kleidung an, die dreckig werden darf. 
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Stellt das Tierheim Bücher zur Verfügung?
Die Cottbusser Stadtbibliothek hat uns eine kleine Auswahl an Kinderbüchern zur Verfügung gestellt. 
Hieraus kann sich Ihr Kind gern ein Buch für die Lesezeit ausleihen. Generell empfehlen wir, dass Ihr Kind 
das Buch mitbringt, das es gerade zu Hause oder in der Schule liest. 

Wann haben die Katzen ihre Lesezeiten?
Unsere Fellnasen lauschen von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 13.30 bis 15.30 Uhr und am 
Wochenende von 12.00 bis 14 Uhr. 

Wie oft kann mein Kind zum Vorlesen kommen?
So oft es möchte! Von unserem tierpädagogischen Projekt profitieren Ihr Kind und unsere Katzen. Um 
die Lesekompetenz zu steigern und eine Bindung zu den Tieren aufzubauen, sollte Ihr Kind regelmäßig 
vorbeischauen. Wir empfehlen einen Besuch pro Woche. 

Muss ich mich für jeden Besuch anmelden?
Wenn mit Ihrem Kind feste Vorlesezeiten ausgemacht sind, ist keine Anmeldung vor jedem Besuch 
erforderlich. Bitte informieren Sie uns, wenn Ihr Kind einmal nicht vorbeikommen kann, z.B. wegen 
Krankheit oder Urlaub. Kurze Info an info@tierhheim-cottbus.de (Betreff: vorlesen) oder anrufen  
unter 0176-43 39 01 60

Warum muss mein Kind gegen Tetanus geimpft sein?
Die Katzen in unserem Tierheim werden regelmäßig vom Tierarzt untersucht. Nur gesunde Tiere dürfen 
sich im Katzenzimmer aufhalten. Unsere Katzen sind zumeist an den Kontakt zum Menschen gewöhnt. 
Dennoch kann es vorkommen, dass das Kind z.B. beim Spielen gekratzt wird. Zur eigenen Sicherheit 
muss Ihr Kind daher gegen Tetanus geimpft sein. 

Wie ist das mit der Versicherung?
Sollte Ihrem Kind etwas passieren, ist es durch den Tierschutzverein Cottbus e.V. abgesichert. 
Ihr Kind darf Kind sein. Lernen aus Fehlern und Fehltritten gehört dazu. Sollten dabei Schäden im 
Tierheim entstehen, sind Sie über Ihre eigene Haftpflicht-Versicherung abgesichert.

Wer gibt mir noch mehr Informationen?
Weitere Fragen zum Projektablauf und zum tierpädagogischen Konzept beantwortet Marie Troike 
unter info@tierheim-cottbus.de (Betreff: vorlesen). Unter dieser Mailadresse können Sie auch Ihr Kind 
anmelden. Unsere Katzenpfleger widmen sich mit voller Aufmerksamkeit unseren Tieren. Deswegen 
bitten wir Sie, sich vorrangig per E-Mail bei uns zu melden. 

Wer macht das Projekt möglich?
Die Katzenpfleger vom Tierheim Cottbus kümmern sich darum, dass Ihr Kind sein Vorleseerlebnis bei 
uns genießen kann. Die lokale Umsetzung des international etablierten tierpädagogischen Konzepts 
übernehmen ehrenamtliche Mitglieder vom Tierschutzverein Cottbus e.V. Gern können Sie unser Projekt 
mit einer Spende unterstützen. 
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