www.gesund-aufwachsen.de

Es gibt nichts, was man nicht noch besser machen könnte. Verbesserungsvorschläge und
Hinweise zur Praktikabilität sind herzlich willkommen. Lassen Sie uns wissen, wenn etwas
nicht gut funktioniert, schlecht zu finden ist oder
Sie Anregungen für eine Ergänzung der Seiten
haben.
„Gesunde KiTa - Ideen aus der Praxis“ wurde
mit der modernsten Programmiersprache entwickelt. Deshalb ist es möglich, dass veraltete
Browserversionen eine verschobene Darstellung liefern. Es wird empfohlen, aktuelle Browser zu nutzen.

Herzlich willkommen bei der mobilen Version!

Ihre Ansprechpartnerinnen
Landesvereinigung für Gesundheit
Sachsen-Anhalt e.V.
Schwiesaustr. 11
39124 Magdeburg
Ideen-Team: Cindy Surmasz
Susanne Borchert
Telefon:
E-Mail:

03 91/ 8 36 41 11
bestpractice@lvg-lsa.de

Das Projekt wird aktuell unterstützt von der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und
Wohlfahrtspflege.

Fotolia - Pete Pahham

Wenn es klemmt

Best Practice

Übrigens: Die Datenbank funktioniert auch auf
dem Tablet oder dem Handy! Wer also irgendwo
warten muss und freies WLAN hat:

Gesunde KiTa - Ideen aus der Praxis

Hier finden Sie uns!

www.gesund-aufwachsen.de

Von KiTa - Ideen einreichen

Gesunde KiTa
Es gibt so viele schöne Ideen ...

Für KiTa - Ideen entdecken

Die Landesvereinigung für Gesundheit ist mit
dem Audit Gesunde KiTa und mit verschiedenen Projekten in Krippen, Kindertagesstätten
und Horten - bei uns kurz KiTas genannt - in
Sachsen-Anhalt unterwegs. Sehr oft fällt dem
Team dabei auf, welche tollen Aktivitäten zur
Gesundheit es in den Einrichtungen gibt. Die
neue Internetdatenbank „Gesunde KiTa - Ideen
aus der Praxis“ stellt nun im Internet praktische Beispiele vor und regt zur Nachnutzung an.

... unter diesem Button finden Sie auf der Startseite die Datenbank mit den Ideen. Acht Hauptkategorien ermöglichen ein gezieltes Suchen:

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte!
Wir alle haben wenig Zeit. Deshalb ist die Praxisdatenbank so gestaltet, dass man schnell
einen Überblick bekommt. Ein klarer Aufbau
erleichert die gezielte Suche nach Themen
und aussagekräftige Fotos vermitteln sofort einen Eindruck von den Beispielen aus den
KiTas. Die Texte zu den Ideen sind knapp und
lesefreundlich. Wer Fragen zur Umsetzung
hat, kann direkt mit den KiTas, die die Ideen
zeigen, Kontakt aufnehmen. Wer selbst bewährte, schöne Ideen umgesetzt hat, kann sie
anderen stolz präsentieren.
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Bewegung
Sinneserfahrung
KiTa-Team
Großprojekte
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Ernährung
Sicherheit
Familienarbeit
Potpourri

Gesunde KiTa - Ideen aus der Praxis befindet
sich im Aufbau. Einige Einrichtungen, die als
“Gesunde KiTa“ zertifiziert sind, stellen bereits
erste Praxisbeispiele vor. Lassen Sie sich inspirieren!

Die Datenbank lebt von Ihnen und Ihren Beispielen. Wer mitmachen möchte, findet alles wichtige
unter dem Button „Von KiTa - Ideen einreichen“.
Einfach kurz ein paar Angaben ausfüllen und zusammen mit zwei Fotos im Querformat an das
Ideenteam bei der LVG senden (siehe Rückseite).
Wenn sich das Beispiel für die Datenbank eignet,
wird eine Musterseite erarbeitet und mit Ihnen abgestimmt. Zum Schluss kommen die Formalien:
Sie unterschreiben, dass Sie mit der Veröffentlichung Ihrer Idee einverstanden sind und geben
die eingereichten Fotos frei. Erst wenn alle Freigaben vorliegen, wird Ihr Projekt veröffentlicht.
Fotofreigaben, insbesondere von Kindern, sind
nicht leicht zu bekommen. Das Ideenteam vermittelt gern Tipps und Hinweise für eine sichere
Fotoauswahl.

Ideen querbeet
Haben Sie Fragen zu einem Beispiel, können
Sie per Mail direkt Kontakt zum Ideengeber
aufnehmen.
Haben Sie eine tolle Anregung gefunden und
für sich genutzt, freut sich das Ideen-Team
über eine kurze Nachricht oder Bilder von Ihrer Umsetzung. Die beispielgebende KiTa wird
darüber informiert, dass ihre Idee Anklang gefunden hat und nachgenutzt wurde.

Auf der Startseite gibt es eine dritte Rubrik Ideen querbeet. Dieser „Ideen-Wechsler“ zeigt im
Zufallsprinzip Beispiele aus der Datenbank. Er wird
nach einem halben Jahr umgearbeitet in „Neue
Ideen“ für alle diejenigen, die schon ein paar mal
auf der Seite waren und viele Ideen bereits kennen. Sie haben dann die Möglichkeit, sich hier
einfach nur die neuesten Ideen anzuschauen
ohne sich durch alle Seiten klicken zu müssen.

