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Gesunde KiTa – Ideen aus der Praxis 

 
Sehr geehrte Erzieherinnen und Erzieher, 
 
KiTa´s in Sachsen-Anhalt haben viele tolle Ideen und Projekte, die der Gesundheit von Kin-
dern, Familien und Personal zu Gute kommen. Damit auch Sie die bewährten Ideen anderer 
Einrichtungen nachnutzen können, haben wir eine bildorientierte Datenbank „Gesunde KiTa 
– Ideen aus der Praxis“ entwickelt, die praktische und innovative Beispiele aus KiTas in 
Sachsen-Anhalt vorstellt. Dabei vermitteln aussagekräftige Fotos und eine kurze Beschrei-
bung einen schnellen Eindruck. Unter www.gesund-aufwachsen.de können Sie sich bereits 
von ersten Beispielen guter KiTa-Praxis inspirieren lassen.  
 
„Gesunde KiTa – Ideen aus der Praxis“ lebt auch von Ihren Beispielen. Gern erstellen wir 
Ihre eigene Ideenseite von Gesundheitsförderung und Prävention aus Ihrer Einrichtung. 
Ideen einzureichen ist nicht schwer: 
 
 
Vier Schritte in die Datenbank 
 

Das Mitmachen ist einfach: 
 
1. Schicken Sie uns zwei Fotos im Querformat und das ausgefüllte kurze Bewerbungsfor-

mular (www.gesund-aufwachsen.de unter Von KiTa – Ideen einreichen).  
2. Das Ideenteam schaut, ob und wohin Ihre Idee in der Datenbank passt. 
3. Wir gestalten Ihre Seite und stimmen sie mit Ihnen ab.  
4. Sie erhalten von uns alle notwendigen Freigaben zur Unterschrift. Liegen die Freigaben 

vor, wird Ihre persönliche Ideenseite in der Datenbank freigeschaltet. 
 
Einige KiTa´s haben sich bereits getraut. Wir hoffen, dass auch Sie sich bald mit einer tollen 
Idee aus Ihrem KiTa-Alltag bewerben werden. Wir freuen uns darauf!  
 
Übrigens: Die sechs eindrucksvollsten Beispiele, die sich noch bis zum 30.06.18 bei uns be-
werben erhalten jeweils 500 €. Weitere Informationen zur Teilnahme und zur Preisvergabe 
finden Sie unter www.gesund-aufwachsen.de . 
 
 
Fotos ohne Risiko 

Unsere Datenbank lebt von Ihren Ideen und der bild-
orientierten Gestaltung. Daher sind uns ausdrucks-
starke Fotos für die Präsentation Ihrer Beispiele be-
sonders wichtig. Zwei Fotos im Querformat sollen es 
mindestens sein – mehr geht natürlich immer. Wir 
wissen, dass Fotofreigaben ein schwieriges Thema 
sind. Insbesondere Fotos auf denen Kinder abgebil-
det sind, werden nicht gern für eine Veröffentlichung 
im Internet freigegeben. Hier ein paar Tipps, wie Sie 
umständliche Freigaben vermeiden können:  
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 Für Ideen, die zum Beispiel den Tastsinn anregen, genügt es, wenn man die Füße bzw. 

die Beine oder die Hände fotografiert. Gleichzeitig wird dadurch das Wesentliche Ihrer 
Idee hervorgehoben. (Siehe Ideen: Schaumschläger, Barfuß-Laufen) 

 Gruppen- oder Einzelfotos können auch ein aktives Geschehen wiederspiegeln, wenn 
Kinder und Erwachsene mit dem Rücken zur Kamera gerichtet sind. (Siehe Ideen: Stadt-
kinder im Wald, Erfassung der Betreuungszeit) 

 Fotos bei denen Kinder von vorne abgebildet werden, sind genauso attraktiv, wenn die 
Kinder sich die Hände vor ihr Gesicht halten oder selbstgebastelte Masken tragen. Und 
so macht den Kindern das Fotografieren gleich doppelt Spaß. (Siehe Idee: Platz da!) 

 Manchmal hat man auch Eltern, von denen man weiß, dass sie so etwas unkompliziert 
handhaben. Dann kann man die Kinder danach auswählen, die mit aufs Bild dürfen. 

 
Kinderfotos sind natürlich besonders attraktiv und spiegeln ein lebhaftes Geschehen wieder. 
Schauen Sie sich doch einfach mal in unserer Datenbank um und finden Sie selbst heraus, 
welche Tricks andere KiTa´s angewendet haben.  
 
 
Herzlichen Dank an die KiTas, die sich schon beteiligen! Hier ein paar Beispiele aus der Da-
tenbank: 
 
Tiergestützte Pädagogik 

Die KiTa Kinderland in Halle (Saale) hat 3x 
wöchentlich die Hündin Tara zu Gast. Die 
Arbeit mit dem Hund fördert die Entwicklung 
der Kinder und ermöglicht es, positive Erfah-
rungen mit Tieren zu sammeln sowie Ver-
antwortung zu übernehmen. Besonders Kin-
der mit Mehrfachbehinderungen und Verhal-
tensauffälligkeiten profitieren von der Anwe-
senheit und der Zusammenarbeit mit dem 
Tier. Bei Ausflügen in die Natur lernen die 
Kinder den richtigen Umgang mit Hunden 
kennen und erhalten einen „Hundefüh-
rerschein“. Die KiTa stellt ihre Idee in der 
Kategorie Sinneserfahrung/Angebote vor. 

 
 
Eidechsenburg 

Die KiTa Sandmännchen in Staßfurt hat ein 
Herz für Tiere und achtet die Natur. Mit viel 
Liebe und Fleiß haben die Hortkinder eine 
Burg erbaut, in der Eidechsen ein zu Hause 
finden. Wir drücken gemeinsam mit ihnen 
die Daumen, dass sich dort bald eine Ei-
dechsenfamilie beim Sonnenbaden beob-
achten lässt. Ihre Idee stellt die KiTa in der 
Kategorie Potpourri/Umwelt vor und gibt 
wichtige Hinweise, was beim Bau eines sol-
chen Eidechsenturms zu beachten ist. 
 
 
 

 



 

Technik, die begeistert 
Zur Erleichterung der Arbeit setzt die KiTa 
Taubenhaus im Salzatal auf Technik. Die 
Investition in Technik wie Tablets und Mini-
Musikboxen für jede Erzieherin hat sich 
schnell bewährt. Kinderlieder spielen, Vi-
deos und Fotos machen, Beobachtungen 
notieren, Elternbriefe vorbereiten, Portfolios 
führen – die Möglichkeiten sind vielfältig.  
Natürlich war die Einführung nicht für alle 
Kolleginnen einfach aber gemeinsam wur-

de geübt und alles eingerichtet. Eine schöne Möglichkeit für die jungen Leute im Team sich 
zu beweisen.  
 
Weitere Beispiele finden Sie unter www.gesund-aufwachsen.de. 
 
Übrigens: Wir freuen uns auch auf Resonanz, wenn Ihnen Beispiele gefallen und Sie etwas 
davon nachnutzen. „Gesunde KiTa – Ideen aus der Praxis“ befindet sich im Aufbau. Wenn 
etwas nicht funktioniert oder nicht praktisch ist, nehmen wir Hinweise dankend entgegen. 
 
Unseren Flyer mit weiteren Informationen finden Sie hier. 

Ihr Ideenteam 
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