
Wenn ein Baby in die Familie kommt

Was wird sich für den Hund voraussichtlich ändern?
weniger Zeit für Hund? weniger oder andere Beschäftigung?
weniger Ruhephasen (Hunde die vorher viel allein waren)?
andere Schlafsituation?
andere Fütterungszeiten, -orte?
darf nicht mehr in bestimmte Räume?
Probleme mit Besuch?
neue Einrichtungsgegenstände?
andere Plätze beim Autofahren?
Geräuschempfindlichkeit?

Wichtig: vor allem das, was der Hund blöd finden könnte, möglichst früh einführen!

Training
ausreichend leinenführig, um am Kinderwagen oder mit Tragekind zu gehen?
Umlenksignal/ Umorientierungssignal/  Aufmerksamkeitssignal
Sitz und/ oder Platz und/ oder Stopp - auch unter Ablenkung - auch nur mit Wortsignal
Rückzugsort des Hundes, an dem er nicht gestört wird (auch nicht von dir!)
Rückruf gut genug?

Management 
Was kann man (vorübergehend oder dauerhaft?) über Management lösen? Als Management bezeichnet man 
Maßnahmen, die unerwünschtes Verhalten verhindern, ohne dass man trainieren muss. Der Hund sollte 
Managementmaßnahmen vorher kennen lernen.

Hausleine
Haken im Haus zum Anleinen des Hundes
Hundebox - offen oder geschlossen?
geschlossene Türen - auch wenn Hund dich dahinter hört?
Kindergitter -  auch wenn dahinter was Tolles passiert?
kennt und mag andere Bezugspersonen, Hundesitter etc?
kennt Maulkorb?
kennt Kong und ähnliches Futterspielzeug, mit dem sich der Hund allein beschäftigen kann? ausreichend 
vorhanden?

Stress
Wie reagiert dein Hund auf Stressbelastung? 
Was kannst du dann tun um ihn kurzfristig zu entspannen/ ihm zu helfen?
Was kannst du planen, um einen stressigen Tag einfach nur gut rumzukriegen?
Bei Stress treten häufig alte Verhaltensprobleme, die man gut im Griff hatte, wieder auf. Kannst du daran 
vorher noch trainieren?    

Beziehung 
du überwachst das Miteinander
du beschützt deinen Hund (vor Bedrängen, Fellziehen, Sachen wegnehmen usw.)
du greifst rechtzeitig ein
du lebst Entspannung vor 

Nach Hause kommen aus dem Krankenhaus
darf dein Hund an getragenen Babysachen riechen, bevor das Baby nachhause kommt?
begrüß erst in Ruhe deinen Hund, Baby so lange draußen
lass den Hund am Kind schnuppern, ggf. auch Lecken, ohne eine ganz große Sache daraus zu machen
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