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Gesunde KiTa – Ideen aus der Praxis 

  
  
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
sicher hatten Sie nun schon einmal die Gelegenheit, in die neue Datenbank „Gesunde KiTa - 
Ideen aus der Praxis“ reinzuschnuppern. Wir hoffen, Sie haben schon das eine oder andere 
entdeckt, dass Sie gern in Ihren KiTa-Alltag integrieren möchten. Das Ideen-Team ist jeden-
falls immer wieder begeistert, welche schönen Ideen und Projekte eingereicht werden. Dem-
nächst werden wir den Button „Ideen querbeet“ auf der Startseite in „Neue Ideen“ umwandeln, 
damit auch die „Mehrfachbesucher“ auf einen Blick die aktuell eingetroffenen Beispiele sehen 
können. 
 
Fast 50 Beispiele haben KiTas und Horte aus Sachsen-Anhalt bereits zur Veröffentlichung frei 
gegeben! Herzlichen Dank an alle, die schon dabei sind. 
 
Mit diesem Newsletter läuten wir nun einen Countdown ein: Alle Ideen guter Praxis, die bis 
zum 30.06.2018 veröffentlicht sind, haben die Chance 500 € zu gewinnen. 
 
 
Der Wettbewerb 
 

Langsam geht unser Wettbewerb in den Endspurt. Aus allen Beispielen, die unter www.ge-
sund-aufwachsen.de bis zum 30.06.2018 veröffentlicht sind, wählt unsere Fachjury sechs der 
besten Beispiele aus. Für die besten Ideen gibt es je 500 € zu gewinnen, die die Siegerein-
richtungen für weitere tolle Projekte zur Gesundheitsförderung einsetzen können. Die Jury 
setzt sich aus Fachleuten zusammen, die sich mit dem Thema „Gesund aufwachsen“ beson-
ders gut auskennen: 
 

Maurice Tost  
Referatsleiter Prävention, Ministerium für Arbeit, So-
ziales und Integration des Landes Sachsen-Anhalt 
Dr. Elena Sterdt 
Geschäftsführerin des Kompetenzzentrums Frühe 
Bildung der Hochschule Magdeburg-Stendal 
Melanie Kahl 
Fachbereichsleiterin „Gesund aufwachsen“, Lan-
desvereinigung für Gesundheit Sachsen-Anhalt e.V. 
Andrea Mazanec 
Stellv. Leiterin Geschäftsbereich Prävention, Unfall-
kasse Sachsen- Anhalt 
Rainer Fredrich 
Leiter Präventionsdienst der Bezirksstelle Magde-
burg, Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst 
und Wohlfahrtspflege 

 
Also, zögern Sie nicht, Ihr Good-Practice-Projekt bei uns einzureichen! Das Ideen-Team 
braucht ca. eine Woche Zeit, um eine Ideenseite zu erarbeiten und mit Ihnen abzustim-
men. Wer also bei der Preisvergabe dabei sein möchte, sollte sich sputen.  
 
Weitere Informationen über die Teilnahme, den Wettbewerb und die Jury erhalten Sie unter 
www.gesund-aufwachsen.de. Sehr gerne steht Ihnen das Best Practice-Team auch telefo-
nisch unter 03 91/ 8 36 41 11 zur Verfügung.  
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Wie in den ersten Newslettern wollen wir Ihnen einige Beispiele aus „Gesunde KiTa – Ideen 
aus der Praxis“ kurz vorstellen und Sie neugierig machen, doch mal auf www.gesund-auf-
wachsen.de vorbei zu schauen. 
 
Mit Röntgenblick 
 

Gemäß ihrem Namen geht die KiTa „Weltentdecker“ aus Halle/ 
Saale auch naheliegenden Dingen auf den Grund. So auch 
dem Wissen über den eigenen Körper. Natürlich gibt es aller-
hand Bücher zum Thema, doch viel spannender ist es doch 
„praktisch zu erfahren“. Ein Leuchtkasten mit echten Röntgen-
aufnahmen, Bildtafeln und ein Skelett-Modell haben dabei ge-
holfen. Sogar ein Skelett haben die Kinder aus Pappmaché 
und Pappröhren zusammengebaut! Unter der Kategorie Bewe-
gung/ Projekte stellt die KiTa ihr Projekt vor.  

 
Sicherheit im Griff 
 

Schluss mit Riegeln, Hebeln und umständlichen Gehangel 
durch Gitterstäbe am Gartentor. Die KiTa „Olbespatzen“ in 
Rottmersleben hat sich für einen Sicherheitsknauf mit Kidlock 
entschieden, der nur öffnet, wenn alle drei Druckknöpfe gleich-
zeitig betätigt werden. Das schafft nur die Hand eines Erwach-
senen und sorgt so für Sicherheit. Ihre Idee stellt die KiTa in 
der Kategorie Sicherheit/ Außengelände vor.  
 
 

 
Druckknopf, Schleife und Co 
 

Schleife binden, Hosenknöpfe aufmachen, Reißverschlüsse 
zumachen. Motorisch haben die Kleinen viel zu Lernen und 
das Geduldsspiel beginnt. Um das Üben zu erleichtern hat die 
KiTa „Onkel Uhu“ aus Halle selbstgemachte Stoffbilder an die 
Wände gebracht. Hier können Kinder die Fingerfertigkeit für 
verschiedene Verschlüsse an Kleidung und Schuhen erlernen. 
Diese Idee präsentiert die KiTa in der Kategorie Sinneserfah-
rung/ Innenräume. 
 

 
Weitere Beispiele finden Sie unter www.gesund-aufwachsen.de. Wir freuen uns auf Resonanz, 
wenn Ihnen Beispiele gefallen und Sie etwas davon nachnutzen. Seien auch Sie dabei und 
lassen Sie andere Einrichtungen an Ihren Ideen teilhaben. 
 
In eigener Sache: Datenschutzrichtlinien 
 
Sie sind in unserem Newsletter-Verteiler registriert. Damit bleiben wir mit Ihnen in Kontakt und 
können Ihnen die Datenbank „Gesunde KiTa – Ideen aus der Praxis“ vorstellen und Sie über 
die neuesten Entwicklungen informieren. Aufgrund der neuen Datenschutzverordnung über-
prüfen und aktualisieren wir unseren Verteiler. Daher bitten wir Sie um Rückmeldung, falls Sie 
diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten.  
 
Dieser Newsletter wird etwa vierteljährlich ausschließlich per Email versendet. Ihre Daten wer-
den zum Zweck des Versands genutzt und nicht an Dritte weitergegeben. Die Daten werden 
von der LVG vertraulich und nach den geltenden Regeln des Datenschutzes behandelt.  
 
Wenn Sie den Newsletter nicht mehr empfangen möchten, können Sie diesen hier abbestellen. 
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