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Sehr geehrte Eltern,  

das pädagogische Team hat sich vor einem Jahr auf den Weg gemacht, gängige 

Praktiken und Angebote zu hinterfragen und für grundlegende Angebote 

einheitliche Verfahrensweisen zu erarbeiten.  

Als erstes Ergebnis unserer Arbeit möchten wir Ihnen unser Dentalhygienekonzept für 

den Elementarbereich (Kindergarten) vorstellen. Hort und Krippe verfolgen dieses 

Konzept nicht.  

 

In freundschaftlicher Zusammenarbeit mit Nicole Graw (zertifizierte 

Dentalhygienikerin und Lehrbeauftragte) wollen wir ein Dentalhygiene - Konzept in 

unserer Kindertagesstätte implementieren und einen weiteren Grundstein der 

Pädagogik gemeinsam mit Ihnen, liebe Eltern, realisieren.  

Das Thema Dentalhygiene ist ein Element unseres Bildungsauftrages im Bereich 

Körper-Bewegung- Gesundheit und liegt uns sehr am Herzen.  

Es vermittelt Wissen, und das Zähneputzen nach dem Mittagessen dient dazu, eine 

selbstverständliche Routine einzuüben und den Spaß an der Eigenverantwortung zu 

stärken.  

Morgen- und abendliche Zahnpflege fallen in den häuslichen Verantwortungs-

bereich, mittags unterstützt die Kita.  

Unser Angebot kann somit in Zusammenarbeit mit Ihnen zu einem optimalen Training 

werden.  

Es stellt keine Serviceleistung im Sinne von Ersatzhandlungen der elterlichen Pflege 

dar und kann auch nicht alle individuellen Vorstellungen berücksichtigen.  
 
Wir möchten Sie einladen zukünftig die Zahnbürsten Ihrer Kinder eigenständig zu 

kontrollieren und bei Bedarf auszutauschen.  

Bei gehäuftem Auftreten von Magen-/Darm-Erkrankungen werden wir die 

Zahnbürsten desinfizieren, bei Verdacht auf Norovirus zur eigenen Sicherheit 

entsorgen.  

Auch wenn die Bürsten nicht mehr den Anforderungen entsprechen, werden wir sie 

entsorgen, falls Sie es nicht erledigt haben.  

Um den hygienischen Anforderungen gerecht zu werden finden Sie in den 

Waschräumen eine individuell angefertigte Leiste, in der die Zahnbürsten hängen.  

Nicole Graw empfiehlt hier eine Zahnbürste mit kleinem Bürstenkopf sowie planem 

Borstenfeld, unabhängig vom Hersteller.  

 

Die Kinderzahnpasta der Firma Urtekram erfüllt unsere Ansprüche an eine Zahnpasta 

und ist speziell auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmt.  

Diese Firma hat ihren Hauptsitz in Dänemark und steht für Qualität und Ökologie.  

Sie enthält keine synthetischen Schaummittel. Der weiche Schaum schont die 

Schleimhäute und ätherische Öle reinigen die Zähne sanft.  

Kreide, Wasser, pflanzliches Glyzerin, pflanzliche Polysaccharide, ätherisches 

Fenchelöl und Myrrhe bilden die Basis der Inhaltsstoffe aus biologischer 

Landwirtschaft.  

 
Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen das Dentalhygiene - Konzept 

umzusetzen. 


