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Medienpaket „Der große Zahnputztag in der Schule“ 
 

 

Liebes Betreuungsteam, 
 

bedingt durch die Corona-Pandemie ist das tägliche Zähneputzen in Gemeinschaftseinrichtungen 

wie auch bei Ihnen in der Betreuung oder im Offenen Ganztag in den vergangenen zwei Jahren 

eingestellt worden. Gleichwohl ist uns allen bewusst, dass das Zähneputzen in der Schule für 

viele Kinder die einzige Möglichkeit ist, die Zähne gesund zu erhalten und richtiges Hygienever-

halten zu erlernen. Dabei haben Sie mit Ihrem Einsatz in der Betreuung einen großen Beitrag 

geleistet. Lassen Sie uns gemeinsam diese wichtige Aufgabe wieder aktivieren. Wir unter-

stützen Sie dabei. Starten Sie mit Ihren Betreuungskindern mit blitzblank geputzten Zähnen ins 

neue Schuljahr und unterstreichen Sie damit die Aussage „Gesund beginnt im Mund“!  
 

Um das Zähneputzen zu reaktivieren, haben wir für Sie und die Betreuungskinder rund um das 

Buch „Der große Zahnputztag im Zoo“ das Medienpaket „Der große Zahnputztag in der 

Schule“ zusammengestellt. Mit Hilfe dieser Materialien können Sie unter aktiver Beteilung der 

Kinder das Zähneputzen in Ihrer Schule wieder zur Selbstverständlichkeit werden lassen. Das 

Medienpaket unterstützt Ihre pädagogische Arbeit auf kindgerechte Weise und bezieht die Kinder 

der verschiedenen Altersstufen durch verschiedene Informationen und Aufgaben mit ein. Gleich-

zeitig laden wir Sie und Ihre Betreuungskinder ein, an unserer Aktion Mitmachen lohnt sich! 

teilzunehmen. Näheres hierzu erfahren Sie auf dem gesonderten Infoblatt. 
 

Das Medienpaket umfasst folgende Materialien: 

• Buch „Der große Zahnputztag im Zoo“ 

• Bastelanleitung: Lesezeichen „Wilhelm der Hai“ 

(ergänzend dazu: Muster und Video-Bastelanleitung) 

• Aktion: Mitmachen lohnt sich! 

• Infotext „Haie – Fakten und Wissen“ 

• Rätselvorlagen „Hai“ (3 Versionen) 

• Malvorlagen (3 Versionen) 

• Infoblatt „Zähneputzen in Schulen in Zeiten der Corona-Pandemie?!“ 
 

Wir, das ist der Arbeitskreis Zahngesundheit in den Kreisen Siegen-Wittgenstein und Olpe. Hier 

arbeiten die Zahnärztlichen Dienste der Kreise, die niedergelassenen Zahnärzte, die gesetzlichen 

Krankenkassen und das Team des Arbeitskreises zusammen, um die Zahngesundheit der Kinder 

vor Ort zu fördern. 
 

Besuchen Sie doch unsere Homepage! Das geht direkt über den nebenstehen-

den QR-Code oder über www.zahngesundheit-si.de. Dort lernen Sie uns näher 

kennen und entdecken vielfältige Informationen zur Zahngesundheit. Schauen 

Sie sich auch das Kita-Medienpaket „Hilf dem Löwen Zähne putzen“ an. Sie 

finden die Unterlagen im Downloadbereich der Homepage. Die Figuren aus dem 

vorliegenden Medienpaket finden sich auch dort wieder, so dass Sie sicher zu-

sätzliche Anregungen aus dieser Materialsammlung verwenden können. 
 

Ihr Team vom Arbeitskreis Zahngesundheit in den Kreisen Siegen-Wittgenstein und Olpe 

http://www.zahngesundheit-si.de/

