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1.    Einleitung 
 
Die Gesundheitskonzeption der DRK-Kitas ist ein weiterer Baustein unserer Bil-
dungskonzeption. Die dort beschriebenen Grundlagen, wie das unserer pädagogi-
schen Arbeit zu Grunde liegende Menschenbild ist, die Basis der Gesundheitskon-
zeption. 
 

Die in der Bildungskonzeption beschriebene Maslowsche Bedürfnispyramide ist der 
Ausgangspunkt unserer Auseinandersetzung. Die sechs Grundbedürfnisse, die Mas-
low beschreibt, gehören bei jedem Menschen zur Grundausstattung. In der ersten 
Stufe geht es um die körperlichen Grundbedürfnisse wie: Essen, Trinken, Schlafen, 
Bewegen. Werden diese körperlichen Grundbedürfnisse nicht ausreichend erfüllt, hat 
das Kind keine Energie und Motivation, um die nächste Stufe der Pyramide zu errei-
chen. 
 

Unsere Kita-Praxis zeigt in den letzten Jahren eine immer größer werdende Kluft in 
der Entwicklung der Kinder: Diese Kluft resultiert unseres Erachtens nach u.a. aus 
diesen nicht befriedigten Grundbedürfnissen. 
 

Die gesellschaftspolitischen Diskussionen um ein Frühwarnsystem, das in den Fami-
lien installiert werden und welches u.a. Kindesvernachlässigung vorbeugen soll, hat 
in der Befriedigung der Grundbedürfnisse seine Ausgangslage. Die offensichtliche 
Bewegungsarmut vieler Kinder, die Zunahme von Essstörungen und die Impfmüdig-
keit sind Faktoren, die negative Auswirkungen auf die Entwicklung von Kindern ha-
ben. 
 

Damit Kinder ihre Entwicklung meistern und ihre Kompetenzen und Fähigkeiten ent-
falten können, benötigen sie viele unterschiedliche Voraussetzungen, die wir hier 
zusammenfassend als „Gesundheit“ bezeichnen. 
 

Die Definition von Gesundheit leiten wir aus der WHO-Verfassung (Originaltext 
WHO, 1984) ab. „ Gesundheit ist ein Zustand vollständigen körperlichen, geistigen 
und sozialen Wohlbefindens und daher weit mehr als die bloße Abwesenheit von 
Krankheit oder Gebrechen.“ 
 

Zielsetzung unserer pädagogischen Arbeit ist es, den uns anvertrauten Kindern Mög-
lichkeiten zu geben „Gesundheit als die Fähigkeit zu erleben, um lieben und arbeiten 
zu können“ dies formulierte schon Sigmund Freud. Das heißt für uns, wir setzen auf 
Prävention und Förderung statt auf Intervention. Dazu ein Auszug aus der Definition 
„Gesundheitsförderung“ im Sinne der „Ottawa Charta“ (Originaltext WHO 1986) „Ge-
sundheitsförderung ist ein Prozess, der Menschen dazu in die Lage versetzen soll, 
mehr Einfluss auf ihren Gesundheitszustand zu entwickeln und ihre Gesundheit aktiv 
zu verbessern. Ziel ist die Erreichung eines Zustandes vollständigen körperlichen, 
geistigen und sozialen Wohlbefindens, der dadurch erreicht werden soll, dass Indivi-
duen und Gruppen unterstützt werden, eigene Wünsche wahrzunehmen und zu rea-
lisieren, Bedürfnisse zu befriedigen sowie die Umgebung zu verändern oder sich an 
diese anzupassen. Gesundheit ist ein positives Konzept, das sowohl soziale und in-
dividuelle Ressourcen als auch körperliche Fähigkeiten betont. Aus diesem Grund ist 
Gesundheitsförderung nicht nur im Kompetenzbereich des Gesundheitssektors an-
zusiedeln, sondern Gesundheitsförderung geht weiter als ein gesunder Lebensstil 
zum Wohlbefinden.“ 
 
Unsere Gesundheitskonzeption orientiert sich an den Lebenswelten heutiger Kinder. 
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Gesundheit ist für uns kein isoliertes Trainingsmodell, sondern Gesundheitsförderung 
gehört in das Zusammenspiel aller pädagogischen Bereiche und somit in den Kita-
Alltag. 
 

Mit unserem Konzept richten wir uns nicht nur an die Kinder in unseren Kitas, son-
dern auch an deren Familien, das Gemeinwesen, Politiker, Vereine und mögliche 
Kooperationspartner. 
 

Wir sehen uns als wichtigen Teil der Entwicklungs- und Bildungsstationen von Kin-
dern. Aus diesem Bewusstsein heraus sind wir eine Lobby für Kinder und ihre Fami-
lien. 
 

Wir vernetzen uns mit anderen Institutionen, um Eltern und Kindern bessere Ge-
sundheitsförderung zu ermöglichen und neue Erkenntnisse und Forschungen in un-
sere Arbeit einfließen zu lassen. 
 
In der Arbeitsgruppe „Gesundheit“ haben wir zusammengetragen, was unter dieser 
Thematik in den Kitas angeboten wird, mit welcher Zielsetzung und mit dem Fokus, 
wie viele Kinder von dem Angebot profitieren. Dabei konnten wir feststellen, dass 
Gesundheit mit unterschiedlichen Facetten schon heute eine große Bedeutung im 
täglichen Kita-Leben spielt. Mit dieser Konzeption wollen wir noch einmal mit Nach-
druck diese Bedeutung herausstellen und gedankliche Vernetzungen und Zusam-
menhänge zwischen den einzelnen Bereichen darstellen. 
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2.    Zielsetzung des Konzeptes 
 
 

In den DRK-Kitas des Kreisverbandes Hameln-Pyrmont e.V. sind alle Fachkräfte 
sensibilisiert für die Gesundheitserziehung, die dieser Konzeption zu Grunde liegt. 
Die folgenden Ziele finden sich im pädagogischen Alltag der Kindertagesstätten wie-
der und kommen hier mit unterschiedlichen Methoden zum Tragen. 

 

Wir sehen seelische und psychische Gesundheit als die Basis für lebenslanges Ler-
nen und deshalb als die Grundlage für Wohlfühlen und Entwicklung an. 
 

Mit diesem Konzept soll die tägliche Kita-Praxis für diese Thematik sensibilisiert und 
maßgeblich verändert werden. 
 

Positive Ansätze, Entwicklungen und Erfahrungen aus den Kitas sollen auf der 
Grundlage dieses Konzeptes überprüft, reflektiert und weiterentwickelt werden, damit 
sie zukünftig  systematisch in den Alltag integriert werden. 
 

Die einzelnen Bereiche beschreiben die Grundlagen, die in der Praxis entsprechend 
und individuell weiter ausgebaut werden sollen.    
 

Auf dieser Basis werden neue und innovative Projekte für diesen Bereich entwickelt. 
 
Um Familien und Öffentlichkeit an diesem Thema zu beteiligen, bedarf es einer gro-
ßen Transparenz über Inhalte und Praxisumsetzung. Deshalb sollen bewährte und 
neue Formen der Zusammenarbeit entwickeln werden. 
 
Kooperationspartnerschaften mit Therapeuten, Ärzten, Sportvereinen und anderen 
Fachleuten sollen neu gestaltet und weiter ausgebaut werden. 
 

Die Ressourcen im Umfeld jeder einzelnen DRK-Kita werden erkundet und in die 
Praxis einbezogen. 
 

Den Schwerpunkt  „Gesundheit“ kommunizieren die DRK-Kitas auch in ihrer Öffent-
lichkeitsarbeit. 
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3.    Die Maslowsche Bedürfnispyramide 
 
Gesundheit, körperliches Wohlbefinden und regelmäßige An- und Entspannung ha-
ben eine Schlüsselfunktion für die Entwicklung des Kindes. Diese Schlüsselfunktio-
nen bilden die Basis für die Lern- und Bildungsbereitschaft jedes Menschen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach der Maslowschen Bedürfnispyramide1 sind diese Bedürfnisse in jedem Men-
schen angelegt und erst wenn jede einzelne Stufe gesättigt ist, kann der Schritt zur 
nächsten Entwicklungsstufe getan werden. 
 

Entwicklung und Lebensräume von Kindern haben sich in den letzten 10 Jahren 
grundlegend verändert. So gehört Bewegungsarmut und eine große Unsicherheit in 
Fragen der Ernährung heute in viele Familienalltage. Dies hat immense Auswirkun-
gen auf die körperliche, emotionale und kognitive Entwicklung von Kindern. Aus den 
Beobachtungen in unseren Kitas leiten wir ab, dass wir dem Themenkomplex „Ge-
sundheit“ mit all seinen Facetten eine deutlich größere Aufmerksamkeit geben müs-
sen, damit Kinder heute eine Chance bekommen, diese Basis in sich anzulegen und 
die weitere Entwicklung darauf aufbauend eigenständig gestalten zu können. 
 

Auf dieser Grundlage bieten wir in unseren Kitas verlässliche und kontinuierliche An-
gebote und Projekte, die die Befriedigung der Grundbedürfnisse zum Inhalt haben.  

                                                 
1
 Die Maslowsche Bedürfnispyramide (eigentlich: Bedürfnishierarchie) beruht auf einem vom US-

amerikanischen Psychologen Abraham Maslow 1943 veröffentlichtem Modell, um Motivationen von 
Menschen zu beschreiben. Die menschlichen Bedürfnisse bilden die "Stufen" der Pyramide und bauen 
dieser eindimensionalen Theorie gemäß aufeinander auf. Der Mensch versucht demnach, zuerst die 
Bedürfnisse der niedrigen Stufen zu befriedigen, bevor die nächsten Stufen Bedeutung erlangen 
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4.    Schlafen und Entspannung 
 

Zielsetzung:   
 
Die Kinder erfahren Möglichkeiten der An- und Entspannung. 
Wir bieten Kindern Möglichkeiten, ihr Schlafbedürfnis in ihrem eigenen Rhythmus zu 
befriedigen. 
 

Hintergrund: 
 

Warum ist Schlaf so wichtig? 
 

Wir verbringen fast ein Drittel unseres Lebens im Schlaf, einem Zustand, der sich 
unserer Wahrnehmung entzieht und uns somit nicht bewusst ist. Schlaf ist wichtig, 
sogar lebenswichtig, das wussten schon unsere Großeltern, aber warum? 
 

Wir schlafen, um unser Immunsystem funktionstüchtig zu halten. 
Unser Körper scheint die Zeit des Schlafens zu nutzen, um neu trainierte Reaktionen 
gleichsam abzuspeichern. Da das körpereigene Abwehrsystem bei Kindern noch in 
der Entwicklung ist, benötigt es jede Unterstützung. 
 

„Schlaf erst mal drüber“ heißt ein Ratschlag, wenn jemand ein kniffliges Problem lö-
sen will. Unser Gehirn arbeitet im Schlaf und gerade in dieser Zeit baut sich das 
Langzeitgedächtnis auf. Kurz vorher neu eingeübte Fähigkeiten haben die Chance, 
im Schlaf verarbeitet und „abgespeichert“ zu werden. Im Schlaf werden die vielen 
neuen Aufgaben gemeistert, vor denen ein Kind täglich steht. 
 
Im Schlaf wird das Wachstumshormon ausgeschüttet, welches für das allgemeine 
Wachstum und unsere Regeneration verantwortlich ist. Andere Hormone bekämpfen 
Entzündungen in unserem Körper. Kinder sind darauf angewiesen, dass die Hor-
monausschüttung optimal funktioniert, damit sie wachsen und sich entwickeln kön-
nen. Für Kinder und Erwachsene gilt gleichermaßen: Hat der Körper keinen ausrei-
chenden Schlaf, kann das Immunsystem nicht richtig arbeiten. Wir sind häufiger 
krank. Dabei sind das Verdauungssystem, Herz und Kreislauf sowie der Stoffwechsel 
besonders anfällig. Bei ständigem Schlafmangel setzen wir unserem Körper einen 
psychischen Dauerstress aus. 
 

Was für Erwachsene gilt betrifft Kinder umso mehr. Zu wenig Schlaf hat Übermü-
dungserscheinungen zur Folge. Konzentrations- und Gedächtnisschwäche stellen 
sich ein. Das Reaktionsvermögen wird stark herabgesetzt. Für Kinder bedeutet das: 
eine optimale Entwicklung dieser Fähigkeiten ist nicht gegeben. 
 

Schlaf und Entspannung ist für die Entwicklung eines Kindes und das Wohlbe-
finden eines jeden Menschen unentbehrlich. Er bedeutet, dass Körper, Seele und 
Geist eine „Pause“ bekommen um nicht ununterbrochen auf die vielen Umweltreize 
reagieren zu müssen. Dies ist gerade für Kinder von großer Bedeutung. Ihr Gehirn ist 
damit beschäftigt, sich selbst und zugleich das optimale Programm für ein erfolgrei-
ches Leben zu entwickeln. 
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Wie viel Schlaf benötigt ein Kind? 
Es gibt für jeden Menschen individuelle Schwankungen. Das Optimum liegt bei Kin-
dern im Alter von 1 – 6 Jahren zwischen 10 und 13 Stunden. 
 

Mit Schlaf ist also die Zeit niemals vertan. Im Gegenteil Schlaf ist ein Grundbedürf-
nis jedes Menschen. Wachstum und Entwicklung können mit ausreichendem Schlaf 
des Kindes unterstützt und  gefördert werden. 
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5.     Bewegung 
 

Zielsetzung: 
 

Wir bieten Kindern vielfältige Bewegungsmöglichkeiten im grob- und feinmotorischen 
Bereich zur Erprobung und Entwicklung an. 
 

Hintergrund: 
 

Bewegung gehört zu den Grundbedürfnissen des Menschen. Die motorischen Fähig-
keiten von Kindern gelten häufig als Bereich, der sich  im Gegensatz zum kognitiven 
Denken „von selbst“ entwickelt. Dabei wird häufig übersehen, dass heute viele Kinder 
in einer Umgebung aufwachsen, in der die normale Bewegungsentwicklung stark 
eingeschränkt ist. 
 

In keiner Lebensphase wenden Kinder sich mit so großer Begeisterung und so viel 
Neugierde ihrer Umwelt zu, wie in den ersten sechs bis acht Lebensjahren. Niemals 
wieder lernen Kinder so viel Neues und sind so voller Fragen. 
 

Am Lernen ist immer der ganze Mensch beteiligt. Lernen betrifft nicht nur Kopf und 
Verstand. Kinder lernen mit allen Sinnen, mit Körper, Geist und Seele. So werden 
Zusammenhänge begriffen und verstanden. Das Greifen wird zum „Begreifen“, das 
Anfassen zum „ Erfassen“. Dies führt zum Aufbau von Wissen und Erkenntnissen 
und zu neuen und anderen neuronalen Verschaltungen im Gehirn. Wichtig ist die 
Eigenaktivität, das selbstständige Tun, das Interesse an der Sache. Denn nur wenn 
das Kind auch von ihr „infiziert“ ist, wenn sie ihm etwas bedeutet, wird es sich aus-
dauernd mit dieser Sache beschäftigen. 
 

Lernen ist in erster Linie Lernen durch Wahrnehmung und Bewegung über konkretes 
Handeln und über den Einsatz aller Sinne möglich. Über die Sinne nehmen Kinder 
ihre Umwelt auf und verarbeiten Eindrücke und Informationen.  
 

Jeder Mensch hat körpernahe und körperferne Sinne. 
 

körperferne Sinne:        und        körpernahe Sinne: 
 

Auge     Gleichgewicht 
Gehör                         Tastsinn 
Geruch     Geschmackssinn 

Bewegungssinn  
 

 
Eine besondere Rolle für die Verarbeitung von Informationen, Erlebtem und Erfah-
rungen spielen dabei die körpernahen Sinne. 
Die Nahsinne werden auch Basissinne genannt. Sie bilden die Grundlage für alle 
weiteren Wahrnehmungsprozesse. Frühkindliche Entwicklungsprozesse sind abhän-
gig von optimal funktionierenden körpernahen Sinnen. 
 

Unsere Welt wird zunehmend zu einer Seh- und Hörwelt, die körpernahen Sinne ge-
raten immer mehr in den Hintergrund. Alle Sinnessysteme brauchen Anreize und An-
regungen, um sich auszubilden und zu funktionieren. 
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Die daraus resultierende Frage ist: Wie können wir Kita Kindern vielfältige Möglich-
keiten bieten, damit sie ihre Wahrnehmungsfähigkeiten „üben“ können und lernen 
ihre körpernahen Sinne vielseitig zu gebrauchen und zu differenzieren? 
 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass  die Funktionsfähigkeit des Gehirns in 
den ersten Lebensjahren abhängig ist von vielseitigen Sinneserfahrungen. Das Den-
ken ist in den ersten Lebensjahren noch an das unmittelbare Handeln gebunden. 
 

Im  niedersächsischen Orientierungsplan steht zum Thema Bewegung folgendes: 
� „Bewegung ist das Tor zum Lernen und hat im Zusammenspiel mit der Wahr-

nehmung eine Schlüsselfunktion für die Entwicklung. 
�  Ziel der - vor allem in der Psychomotorik entwickelten Angebote - ist es, eine 

Vielfalt an sensorischen Erfahrungen zu ermöglichen und das  Körperbewusst-
sein im positiven Sinne zu stärken.“2  

 

Was ist psychomotorische Bewegungserziehung? 
 

Der Begriff „Psychomotorik“ weist auf den engen Zusammenhang zwischen wahr-
nehmen, bewegen, erleben und handeln hin. Die geistige, seelische und die kör-
perlich, motorische Entwicklung steht in enger Beziehung zueinander. Sie ist auf 
die ganzheitliche Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern ausgerich-
tet. Das Kind lernt mit zunehmender Bewegungsbeherrschung, sich besser in seiner 
Umwelt zu orientieren. Das Kind wird durch Bewegungsangebote zu spontanen Akti-
vitäten aufgefordert und dabei auch mit Spielsituationen konfrontiert die Mut erfor-
dern, gleichzeitig aber auch Freude und Lust vermitteln. Es entscheidet dabei selbst, 
was es sich zutraut und wo es sich (noch) zurückhält. Die Bewegungssituationen er-
möglichen dem Kind, eine Balance zwischen Hilfe und Selbsthilfe herzustellen und 
auch Problemsituationen selbstständig zu lösen.  
 

Freiwilligkeit zeichnet ein psychomotorisches Bewegungsangebot aus. Die Bewe-
gungsangebote fordern die Selbstständigkeit des Kindes heraus. Jedes Kind wird so 
angenommen werden, wie es ist. 
 

Die Aussage, dass kindliche Bewegung als Einheit von Erleben, Denken, Fühlen und 
Handeln gesehen werden muss legt nahe, dass zwischen diesen Bereichen nicht nur 
Zusammenhänge, sondern auch Wechselprozesse bestehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2
 Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich niedersächsischer Tagesein-

richtungen für Kinder, S.18) 
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Diese Zusammenhänge und Wechselprozesse werden am Schaubild deutlich. 
 

 
  
Ziel unserer pädagogischen Arbeit ist es, den Grundgedanken der Psychomotorik zu 
übernehmen und entsprechend im Kita-Alltag zu integrieren.  
 

Das heißt: nicht einmal in der Woche ein Angebot in der Turnhalle, sondern täglich 
den Kindern in der Kita Zeit, Raum und Material zur Verfügung zu stellen, um sich  
entfalten und üben zu können (z.B. Frühstücksbereich – selbständiges Öffnen der 
Wasserflasche, Baubereich – Turmbau, freie und gezielte Bewegungsangebote, Ma-
terialien zum Buden bauen usw.). 
 

Wenn wir dem Grundbedürfnis nach Bewegung in unserer täglichen pädagogischen 
Arbeit Rechnung tragen, fällt es Kindern leichter, zu Begreifen und zu Erfassen. Da-
durch kommt es zum Aufbau von Wissen und Erkenntnissen. So kann das Kind eine 
positive Entwicklung in allen Bereichen erfahren. 
 

Damit ein Konzept ganzheitlicher Bewegungsförderung im Sinne der Definition der 
WHO „Gesundheit ist ein Zustand vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen 
Wohlbefindens und daher weit mehr als die bloße Abwesenheit von Krankheit oder 
Gebrechen.“ gelebt werden kann, ist es notwendig, Bewegung als einen Baustein in 
diesem Zusammenhang zu sehen. Gesunde Ernährung, Entspannung, Stressbewäl-
tigung, gesunde Körperhaltung, ausreichend Schlaf, etc. gehören zu einer ganzheitli-
chen Gesundheitskonzeption.  
 

Bewegung ist eine wichtige Voraussetzung für ein 
gesundes Leben.

Wahrnehmung Sozialerfahrung 

Gefühle Bewegung Kognition 

Körpererfahrung 
Sprache/Sprechen 
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6.    Ernährung 
 

Zielsetzung: 
 

Wir vermitteln Kindern ein positives Ernährungsverhalten. 
Wir sensibilisieren Kinder im Umgang mit Lebensmitteln,  Esssituationen und  Ess-
kultur. 
 

Hintergrund: 
Ernährungssmangel -  

mehr als ein Gesundheitsrisiko für das Kind 
 
Ziele der Ernährung im Kindes- und Jugendalter sind:  
� Sicherung von Wachstum und Entwicklung  
� Vermeiden von Mangelzuständen  
� Prävention von ernährungsabhängigen Erkrankungen (wie Stoffwechselkrank-  

heiten, Bluthochdruck, Herz-Kreislauferkrankungen) 
� in sehr seltenen Fällen auch die Behandlung von Krankheiten (z.B. angeborene 
     Stoffwechselerkrankungen wie die Phenylketonurie)   

 

Kindertagesstätten nehmen als erste Ebene des Bildungssystems eine besondere 
Stellung ein. Kitas haben eine Schlüsselrolle, wenn es um gesundheitliche Chancen-
gerechtigkeit geht. Bei Kindern im Elementarbereich hat sich aufgrund des Alters ne-
gatives gesundheitsschädigendes Verhalten noch nicht verfestigt. In der Kita wird auf 
die Bedürfnisse von Kindern aller sozialen Lage eingegangen. 
 

In unserer Konzeption fordern wir, dass Mädchen und Jungen in unseren Kitas eine 
spezielle Gesundheitskompetenz erfahren sollen. Dabei muss allen Beteiligten deut-
lich sein, dass durch die Vermittlung gesundheitsbezogenen Wissens, die Motivation 
zu gesundheitsgerechtem Verhalten gefördert wird. Es muss aber auch berücksich-
tigt werden, dass sozial benachteiligte und Kinder aus Armutsfamilien, hier insbeson-
dere Mädchen und Jungen mit Migrationshintergrund, mit größeren Defiziten in die 
Einrichtung kommen. Sie haben in ihrem familiären und sozialen Umfeld weniger 
Möglichkeiten, diese Defizite eigenständig auszugleichen. Diese Kinder sind mit an-
deren Risiken konfrontiert und müssen eine höhere Widerstandsfähigkeit entwickeln. 
Sie benötigen eine gezielte Unterstützung von sozialen und personalen Ressourcen, 
denn entscheidend ist, was Kinder den Anforderungen des Alltags entgegensetzen 
können, wie sie z.B. Konflikte aktiv lösen und Probleme bewältigen. Ebenso wichtig 
wie das Gefühl selbst wirksam sein zu können und eigene Kontrolle über Entschei-
dungen zu haben, ist die Unterstützung von Eigenaktivität und Verantwortungsüber-
nahme. 
 

Kinder benötigen eine optimale Ernährung, damit eine gesunde 
Entwicklung möglich ist! 
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Ernährung von Kindern 
 

Gesundes Essen und Trinken sind die Basis für die Entwicklung, die Gesundheit, das 
Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit von Kindern. 
 

Immer mehr Kinder essen jedoch, genau wie die Erwachsenen, zu viel, zu fett und zu 
süß. Dies belegt eine aktuelle Langzeitstudie des Forschungsinstitutes für Kinderer-
nährung (FKE). Vielen Kindern fehlt der Bezug zu den Lebensmitteln. Sie wissen 
nicht mehr wie diese aussehen, wie diese schmecken und riechen. 
 

Den Bezug zu ihrem eigenen Körper verlieren Kinder zunehmend. Essendüfte an 
jeder Ecke, Aromastoffe und ausgeklügelte Werbung verführen zum ständigen Es-
sen. Sie übertönen die innere Stimme der Kinder, die z.B. darüber Auskunft gibt, 
wann sie tatsächlich Hunger haben, oder auch wann sie satt sind. 
 

Mangelndes Körpergefühl ist aber auch Folge der Bewegungsarmut. Die Folgen von 
Ernährungsfehlern und Bewegungsarmut sind offensichtlich, Übergewicht ist zur häu-
figsten ernährungsabhängigen Gesundheitsstörung bei Kindern und Jugendlichen 
geworden. Weitere Folgen können Adipositas, Bulimie, Magersucht u.a. sein. 
 

Die Auseinandersetzung mit Themen wie Gesundheit und Bewegung hat in der Kita 
einen sehr hohen Stellenwert. Es ist wichtig, dass die Kinder umfassend auf dem 
Gebiet der Gesundheitserziehung unterstützt, begleitet und gebildet werden. Dazu 
benötigen sie sachliche Informationen und eine besondere emotionale Einstellung zu 
ihrem eigenen Körper, zu Geborgenheit und Wohlfühlen. 
 

Feste Mahlzeiten machen fit: 
 

Nicht nur was, sondern auch wann und wie Kinder essen spielt eine wichtige Rolle. 
Für Kita-Kinder sind drei Hauptmahlzeiten und zwei Zwischenmahlzeiten ideal. Denn 
im Tagesablauf ist das Leistungsvermögen nicht konstant, es verläuft in einer typi-
schen Kurve. Die Mahlzeiten gleichen diese Schwankungen aus. 
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Das Frühstück liefert die Grundlage und füllt die leeren Energiereserven auf. Am Vor-
mittag sorgt das zweite Frühstück dafür, dass die Leistungskurve nicht so schnell 
absinkt. Mittags ist eine Ruhepause einzuplanen. Eine Hauptmahlzeit macht zusätz-
lich müde. Diese Phase sollte zur Erholung genutzt werden. Nachmittags geht es 
langsam wieder aufwärts. Da kann eine kleine Zwischenmahlzeit gut tun. Am   Abend 
sollte leicht verdauliche Kost auf dem Speisezettel stehen. 
 

Viele Kinder essen nicht regelmäßig, sondern ständig. Das ist ein zentrales Problem 
im Essverhaltens – das Auflösen der Mahlzeiten. Der Hinweis auf Zwischenmahlzei-
ten wird häufig als Aufforderung missverstanden zum Dauerkonsum von Süßem und 
Knabberzeug.  
 

Für Kinder sind Brot, Milchprodukte und Obst am Vormittag wichtig, um die Leis-
tungsfähigkeit zu erhalten. Am Nachmittag ist eine ähnliche Zusammenstellung sinn-
voll. Doch die Realität sieht meist anders aus. Über 50% der  6- bis 14 Jährigen grei-
fen am Nachmittag zu Süßigkeiten, Backwaren und Knabbersachen.  
 

Fazit: Sinnvoll ist eine Strukturierung der Mahlzeiten mit festem Beginn und Ende, 
um einem Dauernaschen vorzubeugen. 
 

Was Kinder für eine gesunde Entwicklung benötigen: 
 

Kinder brauchen Energie – nicht nur im übertragenen Sinn. Ihr Körper benötigt Kalo-
rien, um seine Aufgaben zu erfüllen. Eine optimale Grundlage ist die Basis für erfolg-
reiches Lernen.  
 

Kohlenhydrate sind die idealen Energielieferanten Fette dienen eher als Energie-
vorrat Eiweiß ist Grundbaustein unserer Zellen und Erbinformationen. Die drei Er-
nährungsbausteine haben unterschiedliche Aufgaben im Körper Sie liefern Energie in 
Form von Kalorien und können sich dabei wechselseitig ersetzen. 
 

Zusätzlich benötigt der Kinderkörper wie ein Haus, Baumaterial: 
 

� Mineralstoffe Kalzium und Phosphor für die Knochen 
� Eisen für die roten Blutkörperchen 
� Fluor für die Zähne 
� Kalium, Natrium und Magnesium für die Zellflüssigkeit u.a. mehr 
� Vitamine, die die Abläufe im Körper antreiben und steuern 

 

Nicht lebensnotwendig, aber wichtig für die Entwicklung gesunder Abwehrkräfte sind 
bioaktive Substanzen wie Ballaststoffe, Milchsäure, Carotinoide, Indole, Flavonoide 
und viele andere. 
 

Wovon braucht ein Kind wie viel? 
 

Für die Praxis sind theoretische Werte wenig hilfreich! Das Forschungsinstitut für 
Kinderernährung bringt es auf einen einfachen Nenner: 
 

� Reichlich:  pflanzliche Lebensmittel und Getränke 
� Mäßig:  tierische Lebensmittel 
� Sparsam:   fettreiche Lebensmittel und Süßwaren 

 

Genaue Angaben darüber, was Kinder für eine gesunde Entwicklung brauchen, lie-
fert die Ernährungspyramide der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) und 
des aid Infodienstes (s. Schaubild) 
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� einmal mit und ohne Erklärung zum Schaubild 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Die Basis der Pyramide bilden Getränke. Kleinkinder sollten einen knappen Li-
ter am Tag trinken – am besten Wasser, ungesüßten Tee und verdünnte 
Fruchtsäfte. 

� An zweiter Stelle stehen kohlenhydratreiche Lebensmittel: Fünf Handvoll am 
Tag sollte ein Kind essen – eine Portion kann als Saft getrunken werden. 

� Den dritten Platz nehmen Obst und Gemüse ein: Getreide in Form von Brot, 
Nudeln, Reis sowie andere Körner, Flocken und  Kartoffeln. 

� Die Eiweißlieferanten Fleisch, Fisch und Ei sollten insgesamt in gleichem Um-
fang wie die eiweißreichen Milchprodukte gegessen werden. 

� Fett in streichfähiger und flüssiger Form sollte nur in Minimengen auf dem 
Speiseplan stehen. 

� Reine Genussmittel sind Süßigkeiten, Gebäck, Knabberzeug und Kinderle-
bensmittel. Je mehr ein Kind davon isst, desto weniger Platz bleibt für die le-
bensnotwendigen Nahrungsmittel. 

 

Was heißt das für die Kinder? 
 

Ohne regelmäßige Nahrungsaufnahme wie in der Pyramide dargestellt wird das 
Kind: 
 

� müde, 
� fallen die Leistungen stark ab, 
� es kommt zu Konzentrationsproblemen, 
� es kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen kommen z.B. Kopf- und 

Bauchschmerzen, 
� das Kind kann seinem Forschungs- und Entdeckungsdrang nicht nachgehen, 
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� das Kind kann sich nicht ausreichend entwickeln, 
� das Kind kann die nächste Stufe der Bedürfnispyramide nicht erreichen. 

Trinken 

Der menschliche Körper besteht zu mehr als 60 Prozent aus Wasser. Allein diese 
Tatsache verdeutlicht schon, wie lebensnotwendig Wasser für den Körper ist. Stän-
dig geht Flüssigkeit über Haut, Harn und Stuhl verloren. Der Verlust über die Haut ist 
bei Kindern besonders hoch, denn sie schwitzen leicht. Deshalb geben wir den Kin-
dern während der gesamten Kita-Zeit die Möglichkeit, sich eigenständig oder mit Un-
terstützung, mit Mineralwasser oder Tee zu versorgen.  
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7.    Hygiene 
 
Zielsetzung: 
 

In unseren DRK-Kitas sensibilisieren wir Kinder für ihren Körper und seine Funktio-
nen. 
Kinder erhalten in unseren Kitas Zeit und Raum, um ihr Körpergefühl zu entwickeln. 
 

Hintergrund: 
 

„Das Wort Hygiene kommt aus dem Griechischen: und bedeutet „gesund[e Kunst]“. 
Es leitet sich von der griechischen Göttin der Gesundheit, Hygiéia, ab. Im engeren 
Sinn werden unter Hygiene die Maßnahmen zur Vorbeugung von 
Infektionskrankheiten bezeichnet, insbesondere Reinigung.“3 
 

Jeder kann seinen Teil zum Aufbau einer besseren Gesundheitsversorgung beitra-
gen. Es reicht aus, mit richtiger Hygiene im Alltag zu beginnen, mit deren Grundsät-
zen schon die Jüngsten vertraut gemacht werden sollen. Hygiene muss zur Selbst-
verständlichkeit werden. Sie ist eine gesunde Verhaltensweise in allen Situationen. 
Daher ist es auch wichtig, sich ausgewogen zu ernähren, einen regelmäßigen Le-
bensrhythmus einzuhalten, auf gesunden Schlaf zu achten und den Missbrauch von 
Drogen zu vermeiden. Die Befolgung richtiger Hygiene im Alltag ist der erste Schritt, 
um seine Gesundheit zu schützen. 
 

„Ich bin mein Körper – mein Körper bin ich. Eine Erkenntnis, die es mir unmög-
lich macht ,mich zu vernachlässigen.“      Rita Greine 
 

Die Pflege des Körpers kann zum Genuss werden, wenn man Kinder schon frühzeitig 
vermittelt, dass sie zum Wohlbefinden beiträgt. Wer seinen Körper kennt, schätzt und 
mag, für den wird es zur Selbstverständlichkeit, mit ihm sorgsam umzugehen, ihn zu 
schützen, zu pflegen und ihn nicht wie einen Gegenstand zu behandeln, den man 
eben mal sauber macht. 
 

Die unterschiedlichen Vorstellungen von Sauberkeit und Hygiene machen vielen 
Kindern und Eltern zu schaffen. Kinder sind sehr neugierig und experimentierfreudig. 
Sie spielen gerne mit Sand und Wasser, sie erforschen alles, was sie umgibt. 
Schränkt man diesen Forschungsdrang aus Hygienegründen ein, bedeutet dies für 
das Kind, eine Vielzahl von Erfahrungen nicht machen zu können. Die Vorteile für 
                                                 
3
 www.wikipedia 
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das Kind sind ungleich größer als die Möglichkeit einer Ansteckung. Natürlich gibt es 
Grenzen: Mülleimer, Toiletten usw. sind sicher nicht die richtigen Orte für Experimen-
te. 
 

Wie in allen anderen Bereichen ist es erforderlich, dass das Kind versteht, warum es 
bestimmte Dinge nicht tun darf. Für Kinder muss Sauberkeit einen Sinn haben. Ha-
ben sie verstanden, dass mancher Schmutz krank macht, werden sie nicht damit 
spielen. Kinder orientieren sich an den Erwachsenen. So macht es keinen Sinn, dem 
Kind zu predigen, die Hände zu waschen, wenn man selbst mit schmutzigen Händen 
beim Essen sitzt. 
 

Kinder sehen bei Erwachsenen, dass es durchaus Situationen gibt, bei denen auch 
sie schmutzig werden. Beim gemeinsamen Bau einer Sandburg wird der Erwachsene 
nicht sauber bleiben. Schmutzig sein ist in vielen Situationen ok. Kinder sehen auch, 
wie Erwachsene sich hinterher reinigen. Gemeinsam Hände waschen macht Spaß. 
Sauber sein ist in vielen Situationen ein spürbarer Beitrag zum Wohlbefinden. 
 

Dennoch ist Händewaschen vor jedem Essen empfehlenswert, nicht nur aus ästheti-
schen Gründen. Wenn sich die Erwachsenen nach jedem Toilettengang die Hände 
waschen, tun sich auch die Kinder leichter, dies als normal zu empfinden. Sind sol-
che Standards in der Familie gesetzt, entwickelt sich das Sauberkeitsempfinden der 
Kinder fast von allein. 
 

Die gesundheitliche Situation der Kinder hat sich in den letzten Jahren gravierend 
verschlechtert. Sie leiden an Ernährungsfehlverhalten, Bewegungsmangel, Erschöp-
fungszustände und mangelnder Hygiene. Es ist wichtiger denn je, dass alle Kinder 
umfassend auf dem Gebiet der Gesundheitserziehung/Sauberkeitserziehung geför-
dert und gebildet werden. Dazu benötigen sie eine besondere emotionale Einstellung 
zum Körper und zum Wohlbefinden. 
 

Kinder beschäftigen sich gerne intensiv mit dem eigenen Körper. Diese Freude gilt es 
wach zu halten und zu fördern, denn nur wer seinen Körper ausreichend Aufmerk-
samkeit schenkt, kann seine Funktion begreifen und frühzeitig gesundheitliche Risi-
ken meiden.  
 

Folgendes sollen Kinder in der Kita erleben: 
 

� Jedes Kind hat ein eigenes sauberes Handtuch zur täglichen Verfügung. 
� Bei Bedarf werden die Zähne geputzt. 
� Die Windel der Kinder wird nach Bedarf gewechselt. Windeln, Creme und 

Feuchttücher bringen die Eltern mit in die Kita. 
� Wetterabhängige und saubere Kleidung sowie Wechselsachen befinden sich 

in der Kita. 
� In der Kita trägt jedes Kind und jede Fachkraft Hausschuhe. 
� Taschentücher stehen für die Kinder immer in Reichweite bereit.  
� Die Kinder waschen sich vor und nach dem Essen, wenn sie im Freien spielen 

und nach jedem Toilettengang die Hände. 
� Beim Essen ist Sauberkeit von großer Wichtigkeit. Die Tische werden vor und 

nach jeder Mahlzeit gereinigt. 
� Die Kita bietet Projekte zur Sauberkeitserziehung und Körperwahrnehmung 

an. 
� Kinder, die Hilfe und Unterstützung beim Toilettengang benötigen, erhalten 

diese von der pädagogischen Fachkraft. 
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� Nach jedem Toilettengang wird die Toilette gespült und die Hände gewaschen. 
� Angebote zur taktilen Wahrnehmung, Matschen, Cremen, Kleistern etc. finden 

regelmäßig statt. 
� Besteht der Bedarf, dass ein Kind gewaschen werden muss, ist dies in der Kita 

möglich. 
� Das Eincremen im Sommer gehört zum Wohl des Kindes. 
� Die Spielmaterialien werden kontinuierlich mit den Kindern gereinigt. 
� Bei Regenwetter tragen die Kinder Matsch/Regensachen. 
 

 

     

Zähneputzen 
 

In der Kita vermitteln wir, das Bewusstsein und die Eigenverantwortung für gesunde 
Zahnpflege. Dies erfolgt kindgerecht und ohne Zwang oder Belehrung. Neben der 
richtigen Zahnputztechnik, die Kinder möglichst früh erlernen sollten, geht es in erster 
Linie um die Entwicklung positiver Gewohnheiten, die durch das gemeinsame Putzen 
unterstützt werden. Somit wird es für die Kinder zur Selbstverständlichkeit, sich re-
gelmäßig die Zähne zu putzen. 
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8.    Geborgenheit und Wohlbefinden 

Zielsetzung:  

In unseren Kitas schaffen wir eine Atmosphäre der Geborgenheit. Dabei richten wir 
unser besonderes Augenmerk darauf, dass Kinder und ihre Familien sich in unseren 
Einrichtungen Wohlfühlen. 

 
Hintergrund: 

 

Was braucht ein Mensch, um sich wohl und geborgen zu fühlen??? 

Kinder benötigen Möglichkeiten um zu lernen,  
 

• sich auf eigene Gefühle einzulassen und sie bewusst wahrzunehmen 
• die positiven und negativen Sinneserfahrungen selbstbewusst zu beurteilen 
• emotional stark zu werden, wider Verführungen aller Art 
• auf das Wohlbefinden der Mitmenschen Rücksicht zu nehmen und dies 

mitzugestalten 
• eine neue „Kultur des Wohlbefindens“ zu entwickeln 
 

Mit dem Ausdruck Geborgenheit wird ein Zustand des Sicherheits- und Wohlgefühls 
beschrieben. Geborgenheit ist mehr als nur Sicherheit, Schutz und Unverletzbarkeit, 
Geborgenheit symbolisiert auch Nähe, Wärme, Ruhe und Frieden. Der Psychologe 
Hans Mogel von der Uni Passau bezeichnet Geborgenheit als zentrales Lebensge-
fühl.4 Seine Definition umfasst die Begriffe: 
 

• Sicherheit 
• Wohlgefühl 
• Vertrauen 
• Zufriedenheit 
• bedingungslose Akzeptanz 
• Liebe 
 

Pädagogen und Psychologen betrachten die Erfahrung von Geborgenheit in der 
Kindheit als wesentlich für die Entwicklung einer stabilen Persönlichkeit. Nur wenn 
man dies dem Kind aufrichtig entgegenbringt, ist eine gesunde Entwicklung möglich.  
 

Wohlbefinden ist ein Begriff, der den Zustand physischer und psychischer Gesund-
heit eines Menschen bezeichnet. 
 

Äußere Faktoren sind physikalische Umgebensbedingungen wie beispielsweise 
Temperatur, Licht und Geräusche. Ebenso spielt das soziale Umfeld, wie das Vor-
handensein und Verhalten von Bezugspersonen dabei eine Rolle, die dem Kind Ver-
trauen, Akzeptanz, Liebe, Wertschätzung, Empathie und Verständnis entgegen-
bringt.  
 

Zu den inneren Faktoren zählen Ernährungs- und Flüssigkeitshaushalt, Antrieb, geis-
tige und körperliche Frische (Psyche) und die Abwesenheit von Krankheitssympto-
men, wie zum Beispiel körperliche Schmerzen oder seelisches Leid. 

                                                 
4 Hans Mogel: Geborgenheit. Psychologie eines Lebensgefühls, Springer Verlag 1995 
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Ein weiterer Faktor für das Wohlbefinden eines Menschen ist die Freiheit, die Mög-
lichkeit, die eigenen Umgebungsbedingungen zu verändern oder eine gegebene 
Umgebung zu verlassen und eine andere aufzusuchen. Wohlbefinden beinhaltet 
Freiwilligkeit, das heißt, jeder hat Wahlmöglichkeiten und muss sich nicht mit etwas 
abfinden, was man nicht will. Wohlbefinden wird unterteilt in  
 

• das physische Wohlbefinden = positive körperliche Empfindungen, z.B. 
Vitalität, angenehme Müdigkeit 
 

• das psychische Wohlbefinden = positive Gefühle, Stimmungen und 
Beschwerdefreiheit, z.B. Freude 
 

• das soziale Wohlbefinden = positive subjektive Einschätzung der sozialen 
Kontakte, sozialen Unterstützung 

 

Durch mangelndes Wohlbefinden verschließen sich Menschen dem Leben. Bei Kin-
dern verzögert sich die Entwicklung oder es werden Lernschritte verpasst. Sicherlich 
ist es normal, sich in neuen und unangenehmen Situationen nicht auf Anhieb wohl zu 
fühlen, doch wenn das Kind eine verständnisvolle Bezugs- oder Begleitperson hat, 
so kann es aus solchen Situationen lernen und üben diese zu bewältigen und als 
weniger unangenehm zu empfinden. Ob sich ein Kind wohl fühlt oder nicht, hängt 
von vielen unterschiedlichen und individuellen Faktoren ab. In der pädagogischen 
Arbeit unserer Kindertagesstätten heißt das: Fühle ich mich geborgen, akzeptiert, 
verstanden und geliebt? Kenne ich die Räumlichkeiten, Materialien, Abläufe, Perso-
nen? Kann ich diesen vertrauen? Unterstützen und begleiten sie mich in meinem 
Handeln?  
 

Unser Ziel ist es, Kindern Umgebungen zu schaffen, die diese Faktoren und Bedürf-
nisse erfüllen und zum Wohlbefinden des Kindes beitragen. Fühlen sich Kinder nicht 
Wohl, entstehen beeinträchtigende Entwicklungschancen, denn nur ein Kind, das 
sich wohl und geborgen fühlt kann sich und seine eigene Persönlichkeit frei entfalten, 
sie festigen und zu einem eigenständigen Menschen mit freiem Willen heranwach-
sen.   
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Geborgenheit hat viele Namen 

 
 
 

Wenn ich traurig bin, brauche ich 
jemanden, der mich tröstet. 

 
Wenn ich wütend bin, brauche ich 

jemanden der mich aushält. 
 

Wenn ich lache, brauche ich 
jemanden, der sich mit mir freut. 

 
Wenn ich unsicher bin, brauche ich 

jemanden, der mir Zuversicht gibt. 
 

Wenn ich ungeduldig bin, brauche ich 
jemanden, der mich beruhigen kann. 

 
Wenn ich an mir zweifele, brauche ich 

jemanden, der mir Anerkennung gibt. 
 

Wenn ich gelernt habe, brauche ich 
jemanden, dem ich es zeigen kann. 

 
Wenn ich einsam bin, brauche ich 

jemanden, der mich in den Arm nimmt. 
 

Wenn ich selbstsicher aufwachsen soll, brauche ich 
jemanden, der mir Geborgenheit schenkt.
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9.    Zusammenarbeit mit den Familien 
 
Zielsetzung: 
 

Wir sensibilisieren Familien für das Thema Gesundheit. Dies geschieht nach der De-
finition der Weltgesundheitsorganisation (WHO). 
 

Hintergrund: 
 

Die Zusammenarbeit mit den Familien ist die Grundlage für eine konstruktive, part-
nerschaftliche Erziehung des Kindes. Neben der Familie baut das Kind in der Kita 
Beziehungen zu anderen Kindern und zu den Erzieherinnen auf. 
 

Damit sich das Kind ganzheitlich entwickelt, ist es notwendig, das Kind im Kontext 
beider Systeme zu sehen. Der Austausch von Informationen zwischen Eltern und 
pädagogischen Fachkräften ist somit grundsätzlich notwendig und sinnvoll, damit das 
Kind in der Kita ein Gefühl von Geborgenheit, emotionalem Wohlfühlen und Enga-
giertheit entwickeln kann.  
 

Eltern und Erzieherinnen sollten einander akzeptieren und berücksichtigen, dass 
beide Seiten unterschiedliche Perspektiven haben, da sie das Kind in verschiedenen 
Lebenswelten erleben. 
 

Die Zusammenarbeit mit Eltern - verstanden als Dialog zwischen Experten - erfordert 
eine Vielzahl persönlicher und fachlicher Kompetenzen. 
 

Familie und Kita sind gemeinsam für das Wohl von Kindern und deren Bildung und 
Erziehung verantwortlich. Sie prägen beide die kindliche Entwicklung. Ziel der part-
nerschaftlichen Zusammenarbeit ist eine intensive vertrauensvolle Kooperation mit 
einem regelmäßigen Austausch. Der offene Austausch mit den Eltern fördert die ge-
genseitige Akzeptanz und stärkt die professionelle Rolle der Fachkräfte. Es ist wün-
schenswert, dass, sowohl die Kita als auch die Eltern ihre Erziehungsvorstellungen 
transparent machen, offen sind und miteinander kooperieren. Aufgabe der Kita ist es 
den Familien pädagogische Zusammenhänge zu verdeutlichen und mögliche Risiken 
aufzuzeigen.                 

Für die Kindertagesstätte geht es bei der Öffnung darum, den Alltag in der Einrich-
tung für die Familien durchschaubar zu machen. Die Eltern möchten wissen, wie der 
Alltag aussieht, welche Erziehungsziele, -vorstellungen und -praktiken die Fachkräfte 
haben, wie sie sich in schwierigen Situationen (z.B. gegenüber einem trotzenden  
oder aggressiven) Kind verhalten. Die Familien möchten von dem entwicklungspsy-
chologischen und pädagogischen Fachwissen und den Erfahrungen der ErzieherIn-
nen profitieren. Im Vordergrund steht für die Eltern ihr eigenes Kind. Sie wünschen 
sich Informationen, wie sich ihr Kind in der Gruppe verhält, wie es sich entwickelt, 
welchen Lernfortschritt es macht und ob es Schwierigkeiten hat. Wenn Eltern wissen, 
was ihr Kind in der Kita leistet, haben sie mehr Verständnis für seine Aktivitäten und 
erkennen die Bedeutung des Spiels für seine Entwicklung. Auch können sie dann 
leichter beurteilen, inwieweit die Kita auf die Schule vorbereitet oder der Hort schuli-
sches Lernen ergänzt. 
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Erziehungspartnerschaft bedeutet nicht nur den Austausch von Informationen über 
das Verhalten, die Entwicklung und Erziehung des Kindes. Erziehungspartnerschaft 
geht einen entscheidenden Schritt weiter: Familie und Kita versuchen, ihre Erzie-
hungsziele, -methoden und -bemühungen aufeinander abzustimmen, den Erzie-
hungsprozess gemeinsam zu gestalten, sich wechselseitig zu ergänzen und zu un-
terstützen. Sie kooperieren miteinander, wenn es gilt, Probleme mit dem jeweiligen 
Kind zu bewältigen oder ihm zu helfen, bestimmte Schwierigkeiten zu meistern. 
Durch Erziehungspartnerschaft kann Kontinuität zwischen beiden Lebensbereichen 
gewährleistet, der größtmögliche Lernerfolg erreicht und die kindliche Entwicklung 
am besten gefördert werden Das Kind wird nicht nur in seiner "Ganzheit" gesehen 
(also wie es sich in allen Systemen verhält), sondern es kommt auch ein ganzheitli-
ches Erziehungsprogramm zustande. Die pädagogischen Fachkräfte dürfen sich auf-
grund ihrer Fachkompetenzen nicht als "Besserwisser" fühlen, sondern müssen in 
den Eltern gleichberechtigte Partner sehen - zumal nur diese auf Dauer dem Wohl 
der Kinder verpflichtet sind und nach allgemein bekannten wissenschaftlichen Er-
kenntnissen den bei weitem größten Einfluss auf die Entwicklung ihrer Kinder ha-
ben.5 

Noch bis vor wenigen Jahrzehnten gehörte es ausschließlich zu den Aufgaben der 
Familie, Wissen im Ernährungsbereich weiterzugeben. Viele Haushalte betrieben 
Landwirtschaft und damit gab es eine direkte Verbindung von Lebens- und Arbeits-
bereich. Produktion und Verbrauch der Lebensmittel gingen Hand in Hand. Die 
Kenntnisse wurden von den Erwachsenen an die jüngere Generation weitergeben. 
 

Heute findet die Nahrungsproduktion in der Regel außerhalb des familiären Umfeldes 
statt. Mit der zunehmenden Abhängigkeit des einzelnen Menschen von dem Nah-
rungsangebot des Lebensmittelmarktes sind die Möglichkeiten einer derartigen Wis-
sensvermittlung nur noch eingeschränkt möglich. 
 

Während früher der Lernprozess bezüglich des Ernährungswissens und Ernährungs-
verhaltens im familiären Umfeld stattgefunden hat, wird heute versucht, Ernährungs-
erziehung mit Hilfe außerfamiliärer Institutionen wie Kita und Schule durchzuführen. 
 

Kinder lernen durch Beobachten, wissenschaftlich ausgedrückt „Lernen am Modell“. 
Ein Modell wirkt aber nur, wenn es für die Kinder erstrebenswert ist. Im Prozess der 
Entwicklung wird das Verhalten eines Kindes mit zunehmendem Alter neben der Fa-
milie auch durch immer mehr außerfamiliärer Instanzen beeinflusst. Die Prägung des 
Verhaltens erfolgt dabei zusätzlich beispielsweise durch Freunde und Bekannte, 
durch Werbung, durch Fernsehstars und durch die Erziehung in der Kita und in der 
Schule. 
 

Familien sind unsere wichtigsten Partner in der Erziehung- und Bildungsarbeit und 
hier speziell bei der Thematik Gesundheit. Das Elternhaus ist immer noch der erste 
entscheidende Ort, an dem Kinder den Umgang mit Essen, Schlafen, Bewegung, 
Hygiene und Trinken lernen. Gesundheitserhaltendes und –förderndes Verhalten bei 
Kindern kann nur aufgebaut und gefestigt werden, wenn Eltern und Kita „an einem 
Strang ziehen“. Das setzt gegenseitigen Informationsaustausch und enge Zusam-
menarbeit, beiderseitige Kritikfähigkeit und Toleranz voraus. Dies hört sich einfach 
und logisch an, erweist sich in der Praxis aber als mühselig und schwierig. Schließ-

                                                 
5
 Aus: Unsere Jugend 1997, 49, S. 113-119  

Erziehungspartnerschaft - eine neue Qualität in der Beziehung zwischen Kindertageseinrichtungen 
und Familien; Martin R. Textor : Kindergartenpädagogik - Online-Handbuch - 
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lich sind die Interessen verschiedener Menschen – Kinder, Mütter, Väter, ErzieherIn-
nen und Küchenpersonal „unter einen Hut zu bringen“. Die Ernährung wird in der Kita 
oft zum Nebenschauplatz von Machtkämpfen und Ideologien. Fachkräfte sollten sich 
nicht darauf einlassen und nicht versuchen Eltern zu missionieren. Gelebte Erzie-
hungspartnerschaft setzt voraus, dass die Fachkräfte Eltern in ihrer Erziehungskom-
petenz stärken und wahrnehmen, dass Eltern das Beste für ihr Kind wollen und leis-
ten. Hier muss anerkannt werden, dass es verschiedene Wege und kulturelle Hinter-
gründe gibt, die den Weg zum Ziel verändern. Erst im nächsten Schritt können be-
hutsam mögliche Ursachen für Probleme angesprochen werden und besonders wich-
tig -  Alternativen angeboten werden. 
 

Das Ziel der ernährungserzieherischen Arbeit von Kita und Elternhaus ist der Aufbau 
bzw. die Festigung eines gesundheitserhaltenden bzw. fördernden Verhaltens von 
Kindern. Dieses Verhalten ist nicht geprägt durch Verbote sondern soll Spaß ma-
chen. 

Information für die Eltern 
 

Erklären Sie den Eltern beim Aufnahmegespräch 
bzw. beim ersten Elternabend, welches 
Ernährungskonzept in der Kita praktiziert wird. 
 

Die folgenden Punkte sollten dabei angesprochen 
werden: 
 

� Welche Frühstücksform wird angeboten. 
� Wann sind Süßigkeiten erlaubt .z.B. besondere 

Anlässe wie Geburtstagsfeiern. 
� Was gehört in die Frühstücksdose z.B. Brot, 

frisches Obst, Gemüserohkost ... möglichst für 
Eltern und Kinder visualisieren!!! 

� Warum soll das Essen in eine Frühstücksdose? 
(Müllvermeidung) 

� Welche Lebensmittel sind in der Kita 
unerwünscht/verboten z.B. Süßigkeiten, Schokoriegel, fertig gesüßte Milch-
drinks, Kekse, ... 

� Gibt es in der Kita eine Alternative zum mitgebrachten Frühstück? 
� Welche Getränke gibt es in der Kita z.B. Milch, Mineralwasser, Tee ... und wann 

stehen sie den Kindern zur Verfügung. 
 

Der DRK Kreisverband Hameln-Pyrmont e.V. hat in der Kita-
Ordnung einen extra Punkt zu dieser Thematik! 

Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Familien 

� Stellen Sie den Kontakt zu den Eltern über die Kinder her, z.B. die Eltern zu ei-
nem mit den Kindern zubereiteten leckeren Frühstück einladen. 

� Hängen Sie den Speiseplan aus 
� Visualisieren Sie die alternative Angebote der Kita 
� Kopieren Sie die Rezepte von Speisen, die bei den Kindern gut ankommen und 

legen Sie diese aus. Kleine Kostproben kommen bei den Eltern immer gut an! 
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� Laden Sie Eltern ein, gemeinsam mit den Kindern zu kochen, evtl. auch ein aus-
ländisches Gericht! 

� Informieren Sie die Eltern zu Ernährungsthemen und Aktionen in der Kita über 
Fotos, Plakate, Poster, Dokumentationen, Zeichnungen und Bastelarbeiten der 
Kinder im Eingangsbereich. 

� Berichten Sie über laufende Projekte und Aktionen in Elternbriefen, in der Kita-
zeitung, an der Pinnwand und bei Elternabenden. 

� Legen Sie im Eingangsbereich oder in einer gemütlichen Sitzecke gut sichtbar 
Informationsmaterial über aktuelle Fragen der Kinderernährung für die Eltern 
aus. 

� Bieten Sie Elternabende oder Elterngesprächskreise in der Kita an. Falls mög-
lich, öffnen Sie diese Veranstaltungen auch für zukünftige Kita-Eltern. Fragen 
Sie die Eltern im Vorfeld (z.B. Fragebogen) welches Thema, welche Fragen sie 
konkret interessieren. Verbinden Sie päd. Themen z.B. mit der Zubereitung  ei-
nes kleinen Imbiss für die Eltern, das lockert die Atmosphäre auf. 

� Bieten Sie einen Kochkurs für Eltern an. Holen Sie sich dafür Unterstützung z.B. 
von einer Ernährungsfachkraft. 

� Sprechen Sie die Eltern direkt an, wenn es Fragen zum Ess- und Trinkverhalten 
des Kindes gibt. 

� Beziehen Sie Eltern bei der Vorbereitung und Durchführung von Projekten und 
Aktionen ein. 

Informationsmöglichkeiten für die Eltern 

Die  Arbeit in der Einrichtung wird für die Eltern nachvollziehbar, wenn sowohl der 
pädagogische Alltag als auch Projekte regelmäßig dokumentiert werden. Wir bieten 
den Eltern  an unterschiedlichen Stellen die Möglichkeit, sich darüber zu informieren 
z.B.  am Stehtisch, an der Pinnwand, am Inforegal, an der Dokumentationswand. Die 
Transparenz der Arbeit regt die Kommunikation und den fachlichen Austausch zwi-
schen Eltern und Erzieherinnen an. 

Gesunde Wochen 
In allen DRK Kindertagestätten des Kreisverbandes Hameln-Pyrmont werden regel-
mäßig zweimal im Jahr Projektwochen zum Thema Gesundheitserziehung angebo-
ten. 
Eine exemplarische Projektbeschreibung befindet sich in der Gesundheitskiste 
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10.    Handlungskonzepte für eine wirksame    
              Gesundheitserziehung  

 
 
 
Um Kindern in der Kita gesundheitsbewusstes Verhalten zu 
ermöglichen, müssen folgende Aspekte in den Alltag integriert 
sein:  

 
� Gesundheitsbewusstes Verhalten muss im Alltag gelebt 

werden. 
 
� Die Kinder sollen an Aktionen und Maßnahmen zur gesundheitlichen Präventi-

on beteiligt werden. 
 
� Das gesundheitsbewusste Vorbildverhalten der pädagogischen Fachkräfte 

muss aktiv gelebt werden. 
 

� Bewegungsanlässe sollen vielfältig und ausreichend im Kita-Alltag integriert 
werden. 

 
� Ruhe und Entspannungsbereiche müssen vorhanden und jederzeit zugänglich 

sein. 
 

� Gefühle und Gedanken benötigen Vertrauen, Zeit und Raum um verbalisiert zu 
werden. Deshalb müssen die Erzieherinnen empathisch, zugewandt und bereit 
sein, sich auf Themen der Kinder einzulassen. 

 
� Im Kita-Alltag soll es gesundes und abwechslungsreiches Essen geben. 

 
� Familien sollen als Verbündete genutzt werden, um ein gesundheitsbewusstes 

Verhalten zu entwickeln. 
 

� Eltern und Fachkräfte bearbeiten 
gemeinsam Themen und 
Projekte zum gesundheitlichen 
Vorbildverhalten. Dies kann in 
Form von Elternabenden, ge-
meinsamen 
gesundheitsfördernden Aktionen 
und unter Einbeziehung von ex-
ternen Fachleuten geschehen. 

 
� Projektarbeit ist ganzheitlich und 

gemeinsam mit den Kindern zu 
planen. Sie ist so zu 
strukturieren, dass viele Kita-
Kinder davon profitieren können. 
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11. Auszug aus dem Orientierungsplan für  
Bildung und Erziehung6 

 
3. Körper – Bewegung – Gesundheit  
 
Bewegung ist das Tor zum Lernen und hat im Zusammenspiel mit der Wahrnehmung 
eine Schlüsselfunktion für die Entwicklung. Deshalb liegt bei der Förderung kindlicher 
Kompetenzen ein besonderer Akzent auf Bewegung. Gesundheit und körperliches 
Wohlbefinden sind eng mit regelmäßiger Bewegung verbunden. Kinder brauchen 
vielfältige Bewegungserfahrungen als Anreize für ihre körperliche und geistige Ent-
wicklung. Durch entsprechende Bewegungsmöglichkeiten werden bzw. bleiben Kin-
der körperlich sicher. Während die Hirnforschung heute betont, dass sich über Wahr-
nehmung und Motorik eine differenzierte Plastizität des Gehirns aufbaut,  
sehen Bildungsforscher vor allem, dass sich Kinder als „Bewegungswesen” aktiv die 
Welt erschließen. Kommen die Freude durch spontane Aktivität und der Erfolg im 
Kompetenzerwerb hinzu, fühlen sich Kinder wohl und erleben sich voller Selbstver-
trauen, selbstwirksam, kraftvoll und stark.  
 

Die Tageseinrichtung bietet zahlreiche Gelegenheiten, Erfahrungen mit dem eigenen  
Körper zu machen und die Wahrnehmung zu differenzieren. Ziel der - vor allem in 
der Psychomotorik entwickelten Angebote ist es, eine Vielfalt an sensorischen Erfah-
rungen zu ermöglichen und das Körperbewusstsein im positiven Sinne zu stärken.  
 

Kinder sind neugierig, ihren eigenen Körper und den anderer kennen zu lernen, die 
eigene körperliche Entwicklung wahrzunehmen und zu erforschen. Sie wollen auch 
Zuwendung durch Körperkontakt spüren. Das Interesse am eigenen Körper reicht 
von einem liebevollen Umgang mit sich selbst und anderen bis hin zur Auseinander-
setzung mit Gesundheit und Krankheit.  
 

Kinder kommen heute mit unterschiedlichen körperlichen Voraussetzungen und Vor-
erfahrungen in die Kindertagesstätte. Bewegungsarmut durch fehlende Freiräume, 
Verhäuslichung, übermäßiger Medienkonsum und falsche Ernährung wirken sich auf 
die körperliche Entwicklung und das körperliche Geschick vielfach nachteilig aus. 
Dem muss die Kindertagesstätte entgegenwirken im Sinne einer umfassenden Ge-
sundheitsprävention. Um Kindern eine gesunde Entwicklung zu ermöglichen, gestal-
ten die Fachkräfte ein verlässliches und kindgerechtes Angebot von Bewegung und 
Entspannung im pädagogischen Alltag.  
 

Kinder fühlen sich gesund, sind weniger unfall- und krankheitsgefährdet, weniger 
ängstlich und gehemmt, wenn ihr Körper zu seinem Recht kommt. Bewegungsfreude 
wird durch Freiräume gefördert, in denen Kinder sich draußen und drinnen spontan 
bewegen können und zum Laufen, Rennen, Hüpfen, Kriechen und Toben herausge-
fordert werden. Durch die Nutzung z. B. einer Turnhalle, den Besuch eines Frei- oder 
Hallenbades und den Aufenthalt in Park, Feld und Wald kommen die Kinder zu viel-
fältigen (Bewegungs-)Erfahrungen auch außerhalb der Tageseinrichtung. Funktions-
lust und Bewegungsfreude können Kinder auch erleben, wenn sie durch entspre-
chend fachlich fortgebildete Fachkräfte zum Erproben und Üben angeregt und her-
ausgefordert werden: Gezielte Kleingruppenförderung in spielerischer Form unter 
Berücksichtigung des individuellen Entwicklungsstandes und der Bedürfnisse der 

                                                 
6
 Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich niedersächsischer Tageseinrich-

tungen für Kinder, S.18 
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Kinder sind ebenso notwendig wie regelmäßige Bewegungsstunden, psychomotori-
sche Angebote und in den Tagesablauf integrierte offene Bewegungsgelegenheiten.  
 

Körperliche Geschicklichkeit wird gefördert durch eine vielfältige Geräte- und Materi-
alausstattung, die Kindern das Wippen, Schwingen, Schaukeln, Rutschen, Klettern, 
Balancieren, Springen und Fortbewegen durch Roll- und Fahrgeräte ermöglicht. Dar-
über hinaus können die Kinder durch Nutzung von Alltagsmaterialien, Bauelementen 
usw. ihre Koordinationsfähigkeit sowie Grob- und Feinmotorik phantasievoll und 
selbstständig erproben.  
 

Körperbewusstsein in einem ganzheitlichen Sinne und das Hörvermögen entwickeln 
sich -unter anderem - indem Kinder sich nach Klängen und in Verbindung mit Liedern 
bewegen, sich auf Tempo, Klang und Rhythmus einstellen und selbst Bewegungs- 
und Tanzformen erfinden und gestalten. Die Verbindung zu anderen Bildungsberei-
chen, wie z. B. der Sprachförderung, ist hier besonders offensichtlich.  
 

Der Einsatz von Körperkraft und die Steuerung der Bewegung werden unterstützt 
durch Angebote zum Raufen, Ringen, Boxen, Fechten nach gemeinsam erarbeiteten 
Regeln. Ausdauer kann sich bei Lauf- und Fangspielen verbessern.  
 

Förderung von Bewegung und Gesundheit bedeutet auch eine Orientierungshilfe in 
Hygiene- und Ernährungsfragen. Die besorgniserregende Zunahme von Übergewicht 
bereits bei Schulanfängern macht deutlich, dass auch der Tageseinrichtung eine  
hohe Verantwortung bei der Prävention kindlicher Fehlernährung zukommt. Wenn 
gesundes Essen ansprechend angeboten, gelegentlich auch gemeinsam zubereitet 
wird, werden Körper und Sinne zugleich erreicht und können Ernährungsgewohnhei-
ten positiv beeinflusst werden.  
 
Bewegung und Gesundheit sind Bildungsbereiche, in denen Mädchen und Jungen 
häufig ein sehr unterschiedliches Verhalten zeigen. Die Fachkräfte müssen hier be-
sonders darauf achten, dass beide Geschlechter ihre Erfahrungsmöglichkeiten erwei-
tern können. Zum Beispiel sollen auch Jungen angeregt werden, ihr Körperbewusst-
sein oder ihre feinmotorischen Fähigkeiten zu entwickeln, Mädchen ermutigt werden, 
sich bei „wilderen” Bewegungsformen etwas zuzutrauen.  
 
Anregungen zur Reflexion und Bildungsbegleitung *  
 
Befinden sich die Kinder in einem guten Gesundheitszustand?  
Haben sie eine ausgewogene Ernährung kennen gelernt?  
Wie ist der grob- und feinmotorische Entwicklungsstand des Kindes, wie steht es um  
seinen Gleichgewichtssinn?  
Welche Möglichkeiten bestehen, dass Kinder eine Balance zwischen Anspannung 
und Entspannung finden können?  
Wie reagieren Kinder auf Körperkontakt? Können sie mit ihrem eigenen Körper und 
mit dem anderer achtsam und liebevoll umgehen?  
Bewegen sich die Kinder gerne?  
Wie ist das Körperbewusstsein der Kinder ausgebildet?  
Empfinden sich Mädchen und Jungen als stark und mutig?  
 
* Diese sind beispielhaft zu verstehen und erheben nicht den Anspruch auf Vollstän-
digkeit.  
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11.    Literatur- und Medien-Liste 
 

� Fachbücher:     
 

Wohlfühlen in Kindertageseinrichtungen 
Rita Greine 
Beltz-Verlag 
 

Jedes Kind kann richtig essen  
Dipl.-Psychologe A. Kast-Zahn 
Dr. med. H. Morgenroth 
Oberste Brink Verlag 2004 
 

Das große Ernährungsbuch 
M. Grill, U. Hauser, N. Heißmann, M. Knobbe 
Scherz Verlag 2004 
 

Ein dickes Problem 
W. Thielke 
B. Sager-Krauss 
Herder Spektrum 2005 
 

Dicke Kinder - Auf die Pfunde-fertig-los! 
Silke Lautenschläger  
Fischer Verlag 2004  
 

Bärenstarke Kinderkost 
U. Pleitzko, U. Tensberge-Weber, A. Walter 
Verbraucher Zentrale 2002 
 

Gesundheitskost – gesunde Kost 
Ein Wegweiser durch Werbung und Wirklickkeit 
M. Freier, A. Clausen 
Verbraucher Zentrale 2001 
 
Gesunde Ernährung von Anfang an 
K. Reimann-Lorenz 
Verbraucher Zentrale 2003 
 

Was bedeuten die E-Nummern? 
Lebensmittel-Zusatzstoffliste 
S. Schwartau, R. Alsfeld 
Verbraucher Zentrale 2003 
 

Marken, Zeichen, Siegel & Co 
M. Krüger 
Verbraucher Zentrale 1999 
 

Suppenküchen im Schlaraffenland 
Armut und Ernährung von Familien und Kindern in Deutschland 
P. Hofrichter, T. Altgold 
Landesvereinigung für Gesundheit Niedersachsen e. V. 2000 
 

Durstlöscher Wasser 
Aus der Leitung oder Flasche? 
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M. Freier 
Verbraucher Zentrale 2003 
 

Mahlzeit Kinder! 
Ernährungsstipps für Eltern 
I. Schürmann-Mock, A. Radünz 
Verbraucher Zentrale 2003 
 

Wie Kindern Essen Freude macht 
Empfehlungen für den Verpflegungsbereich in Kindertagesstätten 
G. Tremp-Nienstiedt, S. Seidel 
Verbraucher Zentrale 2005 
 

So macht essen Spaß! 
Ein Ratgeber für die Ernährungserziehung von Kindern 
Volker Pudel 
Beltz Verlag 2002 
 

Moderne Ernährungsmärchen 
Ratgeber Gesundheit 
S.-D. Müller-Nothmann, Prof. Dr. M Vogt, D. Nothmann 
Schlütersche Verlagsgesellschaft 2007  
 

Die Wahrheit über Käpt´n Iglo und die Fruchtzwerge 
Hans-Ulrich Grimm, Annette Sabersky 
Knaur Verlag 2002 
 

 „Von Milchriegeln, Obstzwerge und Lachbonbons...“ 
Ernährung für Kinder im Spiegel der Werbung 
B. Puller, U. tensberger-Weber, Dr. M. Troesser 
Verbraucher Zentrale 2001 
 

� Koch- und Backbücher: 
 

Bauen und Backen, Die Kuchen-Werkstatt für Kinder 
Ruth Kreider-Stempfe 
Gerstenbergverlag 2004 
 

Kinder Kochbuch, So lernst du kochen Schritt für Schritt 
Angela Wilkes 
Doraing Kindersley 2004 
 

Das Ravensburger Backbuch für Kinder 
I. Radinow 
Ravensburger 2003 
 

Vollwertküche 
Schmeckt gut, tut gut, schont die Umwelt 
A. Clausen, U. Pleitzko 
Verbraucherzentrale 2000 
 

DuMont’s bunter Gemüse-Zoo für vergnügte Köche 
Effers, Joost 
DuMont-Verlag, Köln 1997 



 32 

� Literatur Bewegung  

Kinder- Körper- Sprache                         
 Renate Zimmer/ Frederik Vahle                      
 Herder Verlag                                                  
 ISBN 3-451-28821-4                                  
    

CD zu dem oben genannten Buch                    
 

Ping Pong Pinguin Spiel und  Bewegungslieder                                      
 Renate Zimmer/ Frederik Vahle                       
 Patmos- Verlag                                                 
 ISBN 3-491-87017-8            
                             

Das move it – Buch 
Spiele und Übungen zur Förderung der Bewegungssicherheit 
Deutsche Verkehrswacht e.V.  
ISBN 3-927782-09-2       
 

...das ist für mich ein Kinderspiel 
Wolfgang Beudels/ Rudolf Lensing-Conrady/ Hans Jürgen Beins Borgmann 
ISBN 9-783861-450269 
 

Spiele in Bewegung bringen 
Jutta Bläsius 
Verlag modernes lernen 
ISBN 9-783808-005651 
 

Bewegungsspiele für Kinder ab vier Jahren 
Heike Baum                                                
Herder Verlag                                                              
ISBN 3-451-23943-4                                        
 

Bewegungsgeschichten  
Gisela Stein    
Meyer & Meyer                                                                         
ISBN 3-89899-254-3 
 

Heute sind wir Stubenhocker 
Heike Baum                                                
Herder Verlag                                                              
ISBN 3-451-26029-8    
                                     

„Kinder und Eltern Turnen“ 
Gisela Stein 
Meyer & Meyer 
ISBN 3-89124-414-2 
 

Sport und Spiel im Kindergarten 
Renate Zimmer                                                                                
Meyer& Meyer Verlag                                     
ISBN 3-89124-152-6                                         
 

Familien in Bewegung 
Barmer 
ISBN 3-614-53336-0 
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Handbuch der Bewegungserziehung         
Renate Zimmer                                                 
Herder Verlag                                                             
ISBN 3-451-22940-4                                        
  

Handbuch der Psychomotorik                       
Renate Zimmer                                               
Herder Verlag 
ISBN 3-451-26621-0                                 

Erlebnislandschaften in der Turnhalle                      
Martina Lutter-Walther, Antje Stock              
Verlag Karl Hofmann  Schorndorf         
ISBN 3-7780-7023-1 
 

Erlebniswelt Sport        
Sehr gute Ideen für die Nutzung einer  großen   Turnhalle      
Frank- Joachim Durlach, Manfred Schraag, Christel Mann 
Verlag Karl Hofmann 
ISBN 3-7780-3203-8 
                                                                                                                                         
Bewegung. Bildung. Gesundheit - Entwicklung fördern von Anfang an              
Ina Hunger & Renate Zimmer                          
ISBN 978-3-7780-6110-7                                 
 

Gemeinsam spielen, lernen und wachsen       
Sabine Herm                                                     
Luchterhand Verlag 
ISBN 3-472-02865-3                                  
 

Spielen in der Psychomotorik 
Irmscher/ Hammer/ Wendler 
Karl Hofmann Verlag 
ISBN 3-7780-7914-X 
 

Spiele für Kinder im Kindergarten und zu Hause                                                     
Erika und Hugo Döbler                                       
Sport Verlag 
ISBN 3-328-00651-6                                     
 

Die Entwicklung der Sinne 
Ylva Ellneby 
Lambertus Verlag 
ISBN 3-7841-0936-5 
 

Tausendfüßlers Taschentuch - Spiele mit Seilen und Tüchern                         
Uli Geißle 
Ökotopia Verlag 
ISBN 3-925169-25-3 
 
 
 

� Zeitschriften: 
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Kita spezial, KinderTageseinrichtungen aktuell 
Sonderheft Nr.2/2006 
Carl Link 
 

Entdeckungskiste 
Sep./Okt. 2006 
Knusper –5 und zarte 7, Zahlen zum Schlemmen und Schmecken 
Herder 
 

Bausteine Kindergarten 
Heft 1  2006 
Zuckerwatte und Kandisstangen- süße Wochen im Kindergarten 
Bergmoser und Höller 
 

Bausteine Kindergarten 
Heft 1, 1991.2 
Ich esse gern – ich trinke gern 
Bergmoser und Höller 
 
Kita spezial, KinderTageseinrichtungen aktuell 
Sonderheft Nr.2/2006 
Carl Link 
 

Entdeckungskiste 
Sep./Okt. 2006 
Knusper –5 und zarte 7, Zahlen zum Schlemmen und Schmecken 
Herder 
 

Bausteine Kindergarten 
Heft 1  2006 
Zuckerwatte und Kandisstangen- süße Wochen im Kindergarten 
Bergmoser und Höller 
 

Bausteine Kindergarten 
Heft 1 1991.2 
Ich esse gern – ich trinke gern 
Bergmoser und Höller 
 

Entdeckungskiste Juli/ August 2000               
Leben mit allen Sinnen                             
 

� Bilderbücher: 
 

Woher kommt unser Brot?  
Edition Bücherbär, Arena Verlag Würzburg 2005 
 

Der Bauernhof, Wieso? Weshalb? Warum? 
A. Ebert, K. Reider 
Ravensburger 2004 
 

Rund um das Thema Essen 
Bildungsverlag EINS 

� Sachbuch für Kinder: 
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Die Gemüse-Detektive 
Leonore Geißelbrecht-Taferner 
Ökotopia 2006 
 

Bettina im Schlaraffenland 
Moderne Ernährungsmärchen 
aid 
 

So macht Essen Spaß! 
aid 
 

� Poster: 
 

Woher kommt unser Essen? 
Was passier mit dem Essen in meinem Körper? 
aid 
 

� Kartenspiel: 
 

Richtig essen mit Kasimir 
aid 
 

� CD: 
 

Singen mit Kasimir 
Kinderlieder rund ums Essen 
aid 2002 
 

 

� Cassette: 
 

Abentheuer mit Kasimir (6) 
Die Kunterbunten 5 
Aid 2001 
 

 

� Internetseiten: 
 
www.eltern.de/familie 
 
www.hygiene-educ.com/de 
 
www.familienhandbuch.de/cmain 
 
www.elternimnetz.de 
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12.    Die „Gesundheits-Kiste“ 
 
 
 
 
Inhalte der Kiste: 
 
Ordner: 
Gesundheit/Eltern 
Gesundheit/Praxisbeispiele Teil 1 und Teil 2 
 
Buch und Foto-CD „Die Zuckerpyramide“ 
 
Buch und CD „Obst, Gemüse & Co“ 
 
4 Fühlsäckchen 
 
Sammelordner mit unterschiedlichen Postern 
 
Dokumentation „Gesunde Woche“ 
 
 
Lagerort: 
 
DRK-Kita Hämelschenburg 
 
 
Ausleihbedingungen: 
 

1. Nachfragen, ob die Kiste vorrätig ist 
2. Kiste abholen 
3. Name, Kita und voraussichtlicher Ausleihzeitraum in das Buch eintragen 
4. zum vereinbarten Zeitpunkt Kiste zurückbringen 
5. Inhalt auf Vollständigkeit überprüfen ggf. für Ersatz sorgen 
6. gute Ideen beifügen! 


