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Fit für die Zukunft mit dem Prädikatssiegel
Rundum mundgesund: Wir sind dabei!
Der Deutsche Bundestag hat am 18.06.2015 das Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und Prävention verabschiedet.
Damit wird in Deutschland erstmals der gesetzliche Rahmen geschaffen, um Gesundheitsförderung und Prävention direkt in den
Lebenswelten – z.B. in den Kindertagesstätten – nachhaltig zu verankern. Eines der genannten Grundziele „Gesund aufwachsen:
Lebenskompetenz, Bewegung und Ernährung fördern“ entspricht
der Zielsetzung der Hessischen Jugendzahnpflege mit ihrem Konzept Fünf Sterne für gesunde Zähne. In diesem Bereich arbeiten
bereits seit 25 Jahren Kitas, AKJ, Zahnärzte und Gesundheitsämter
in Hessen zusammen, um durch Vorsorgemaßnahmen Zahnerkrankungen zu verhüten und die Mundgesundheit kontinuierlich zu
verbessern. Der Lahn-Dill-Kreis hat mit der Teilnahme an dem bundesweiten Partnerprozess „Gesundheit für alle!“ ein zusätzliches
.Zeichen in diese Richtung gesetzt.
Qualitätsgesicherte Arbeit in der Gruppenprophylaxe verdient öffentlich gemacht und ausgezeichnet zu werden – sind auch Sie dabei!
Durch eine hessenweit einheitliche Zertifizierung können sich von jetzt an die Kitas besonders hervorheben,
die ein vorbildliches Engagement zur Förderung der Zahngesundheit im Rahmen des hessischen Gruppenprophylaxe-Konzeptes zeigen. Ihnen wird durch das Hessische Ministerium für Soziales und Integration
(HMSI), die Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege in Hessen (LAGH) und den regionalen Arbeitskreis
Jugendzahnpflege (AKJ) das Prädikatssiegel „Rundum mundgesund: Wir sind dabei!“ mit Urkunde und
Schautafel für die Öffentlichkeit verliehen.
Um diese publikumswirksame Auszeichnung zu erhalten, soll im Konzept der Kindertageseinrichtung verankert sein, dass
alle Kinder ausschließlich Wasser/Mineralwasser/ungesüßte Tees aus dem Becher trinken
alle Kinder täglich gemäß dem Zuckerfreien Vormittag frühstücken
alle Kinder täglich das Zähneputzen nach der KAIplus Systematik üben
alle Eltern im Elterngespräch erfahren, dass sie die Zähne ihrer Kinder nach dem Abendessen sauber
putzen müssen, so lange bis die Kinder flüssig schreiben können
 die pädagogischen Fachkräfte/die Leitung durch BASIS-Fortbildungen im 5 Sterne Konzept geschult
sind
 alle pädagogischen Fachkräfte vorbildlich mit dem Arbeitskreis Jugendzahnpflege und dem Patenschaftsteam kooperieren





Sollte Ihre Kindertagesstätte die Bedingungen für das Prädikatssiegel erfüllen oder Sie befinden sich auf dem
Weg dorthin und haben Interesse am Erhalt der Auszeichnung, kontaktieren Sie uns. Wir beraten Sie gerne.
Ihr Arbeitskreis Jugendzahnpflege Lahn-Dill
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