Tag der Zahngesundheit: Aktion in der Märkerwaldschule: „Gesund beginnt im Mund – Lachen ist gesund“

Gronauer Grundschüler zeigen Biss
BERGSTRASSE. Zum Tag der Zahngesundheit haben sich Lehrerinnen
und Lehrer und ganz besonders die
Schülerinnen und Schüler der Märkerwaldschule Gronau mit großem
Engagement dem Thema Zahngesundheit gewidmet. Gleich zu Beginn der Projekttage bemalten die
Schüler der vierten Klasse T-Shirts
mit einem großen Zahn und ließen
dabei ihrer Kreativität bei der Gestaltung freien Lauf. Dieses T-Shirt
trugen sie dann zu einem selbst eingeübten Zahntanz.

Auf das Thema neugierig machen
„So viel Zeit haben wir noch selten
für unsere Zähne aufgebracht“, waren sich alle einig. Aber es hat Spaß
gemacht – und das wollten alle Beteiligten erreichen. Für das Team um
Zahnärztin Reinhild Zolg – Fachgebietsleiterin des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes vom Haus
der Gesundheit in Heppenheim – ist
die Arbeit in den Grundschulen stets
eine neue Herausforderung, um das
Thema „Gesunderhaltung der Zähne“ dem interessierten jungen Publikum nahezubringen, das nicht zuletzt durch die Informationsperfektion von Rundfunk und Fernsehen
kritischer geworden ist. Zolg: „Wir
wecken das Interesse der Kinder, in-

dem wir alle Informationen zur Ernährung und Zahnpflege durch die
aktive Unterstützung der Kinder
auflockern.“
Aber auch die Theorie darf nicht
zu kurz kommen: Kariesentstehung
und richtiges Putzen nach der KAIMethode (Kauflächen – Außenseiten
– Innenseiten) sind Themen im Unterricht der beiden Prophylaxehelferinnen Birgit Riefling und Beate
Dorn-Seib vom Haus der Gesundheit. Beide sind erfreut über die Begeisterung, mit der sich alle beteiligt
haben.

Alle Klassen waren aktiv
Norbert Golzer – Dezernent für Gesundheit,
Veterinärwesen
und
Verbraucherschutz im Kreis Bergstraße – lobte ausdrücklich die
Nachhaltigkeit. Getreu dem Motto
„Lachen ist gesund“ entstanden in
der ersten Klasse witzige Zahnbilder, die zweite Klasse bearbeitete
Styroporzähne und die dritte Klasse
bastelte eine Collage. Die kleinen
Kunstwerke können jetzt in der
Gronauer Schule bewundert werden.
„Bei aller grauen Theorie hatten unsere Kinder viel Spaß an den Aktionstagen“ betonte Lehrerin Petra
Kalkhof-Elzer.
Nach all diesen umfassenden In-
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eine tolle Leistung. Zum Abschluss
putzte die ganze Schule im Rhythmus der Musik nach der KAIMethode. Die Aktion machte den
Kindern riesigen Spaß, denn solche
Projekte lockern nicht nur den
Schulalltag auf, sondern vermitteln
Wissen mit Freude und sind ein
wichtiger Baustein auf dem Weg zur
Gesunderhaltung der Zähne und der
„Zahntanz“ nach dem Frühstück
Nach dem Essen war der „Zahn- Kinder.
Schulleiterin Gabriele Ziegler
tanz“ der vierten Klasse angesagt –
formationen und Vorbereitungen
konnte dann das gemeinsame Frühstück mit 72 Kindern starten. Alle
hatten mit Unterstützung der Lehrer
mitgeholfen: Die einen schnippelten,
die anderen garnierten, wieder andere kümmerten sich um die
Tischdekoration.

dankte den Beteiligten vom Haus
der Gesundheit für die Unterstützung und bestätigte, dass Gesundheit in der Märkerwaldschule Gronau fester Bestandteil des Schulprogramms ist. Zg

