Aktion Mitmachen lohnt sich!
Zähneputzen in unserer Schule – wir starten wieder durch!
Zoodirektor Alfred Ungestüm hat den „Großen Zahnputztag im Zoo“ ausgerufen, damit
es dort dank blitz blanker Zähne nicht mehr müffelt und die Besucher wieder in den Zoo
kommen.
Liebes Betreuungsteam,
sicher wollen auch Sie in Ihrer Betreuung nach der langen „Corona-Pause“ wieder mit
dem Zähneputzen starten. Wie wäre es, das gemeinsame Zähneputzen wie im Zoo mit
einem Zahnputztag in der Schule zu starten? Im vorliegenden Medienpaket finden Sie
rund um die Geschichte „Der große Zahnputztag im Zoo“ zahlreiche Anregungen zur Umsetzung der Thematik mit den Kindern. Natürlich sind Ihren eigenen Ideen keine Grenzen
gesetzt – von Gesichtern schminken, die den Tieren im Zoo ähneln, Basteln von Tiermasken oder Deko für den Zahnputzraum – alles ist möglich, Hauptsache die Vorbereitung auf das gemeinsame Zähneputzen macht Spaß!
Gerne möchten wir, das Team vom Arbeitskreis Zahngesundheit, daran teilhaben und sind neugierig auf die
Umsetzung. Wie wäre es mit einem gemeinsamen Foto
zum Start? Auch die Tiere im Zoo haben mit sauber geputzten Zähnen ein Foto für ihr neues Werbeplakat gemacht. Viel Spaß bringt sicherlich auch der Dreh eines
kurzen Videos vom Neustart des Zähneputzens in Ihrer
Schule. Oder basteln und malen Sie gerne mit den Kindern? Hier gibt es ebenfalls vielfältige Möglichkeiten zur
Umsetzung des Themas.
Sind Sie dabei? Alle Schulen, die uns ein Foto oder Video zum Start des gemeinsamen Zähneputzens einsenden, erhalten von uns ein Überraschungsgeschenk – also Mitmachen lohnt sich! Die
Fotos werden nicht veröffentlicht, sie dienen nur der Teilnahme an der Aktion!
Wer teilnehmen möchte, sendet seinen Beitrag unter dem Stichwort Mitmachen lohnt
sich! per Mail an arbeitskreis@zahngesundheit-si.de. Wir freuen uns und sind gespannt
auf Ihre Einsendungen!
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