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Berichte aus der LAGH

Gruppenprophylaxe während der Pandemie 
Der Bastelzahn wurde in den Jahren 2019 und 2020 als 

Jahresmaterial in allen Arbeitskreisen Jugendzahnpflege 

fast flächendeckend verteilt. 

ist diese in Pandemie-Zeiten wichtiger denn je. Für den 

Bereich der unter 3-Jährigen hat Nicole Segschneider, 

AkJ Hochtaunus, allen Patenschaftspraxen mit der Aktion 

„Unsere Enten suchen ein neues Zuhause“ die Möglichkeit 

geboten, nicht nur das zahnärztliche U-Heft und Flyer für 

den U3-Bereich zu verteilen, sondern es gab eine kleine 

Tüte mit Badeenten und natürlich auf Wunsch auch ger-

ne eine personalisierte Zahnbürste für zu Hause. Um die 

1000 Enten freuen sich seitdem über ihren Umzug vom 

Lagerkarton in eine Badewanne.

Für uns alle war die Situation 2020 neu, hat Kraft gekostet 

und flexibles Umdenken. Der tägliche Ablauf musste stän-

dig geändert werden und gewohnte Dinge durften nicht 

Den fertigen Bastelzahn will dann auch jeder präsentieren. V. l. n. r.: 

Hüveyda Akcay, Livia Drews, Emma Lauth, Junis Puscion, Annalena 

Thater, Daniel Preis, Colin Apel aus der Kita Gartenfeld im AkJ Hoch-

taunus

Das Jahresmaterial 2021 greift das Thema Vorsorge beim 

Zahnarzt auf und wird ab Juni bzw. nach den Sommer-

ferien allen Patenschaftsteams durch die Geschäftsstellen 

der örtlichen Arbeitskreise Jugendzahnpflege zur Verfü-

gung gestellt. 

In Pandemie-Zeiten geht die Gruppenpro-
phylaxe neue Wege. Hier ein Bericht aus dem 
AkJ Hochtaunus 

Viele jährlich stattfindenden Aktionen mit dem Schwer-

punkt der Elternarbeit in der Kita mussten ausfallen, dabei 

Im AkJ Hersfeld-Rotenburg betreuen das Paza-Team Dr. Jana Klin-

genberg und Dr. Tobias Klingenberg aus Rotenburg intensiv die 

Heinrich-Auel-Sonderschule in Rotenburg und haben als Danke-

schön für ihr Engagement den bunten Bastelzahn von den betreu-

ten Kindern zurückbekommen

Die Kinder bearbeiten ihren Bastelzahn mit Freude und voll konzen-

triert. V. l. n. r.: Livia Drews, Emma Lauth, Junia Puscion aus der Kita 

Gartenfeld im AkJ Hochtaunus
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oder nur in anderer Form stattfinden. Das betraf auch das 

regelmäßige Zahnputztraining in den Kitas. 

Nach wie vor besteht eine große Verunsicherung und die 

Zahnbürsten stehen seitdem häufig unbenutzt im Schrank. 

Homeoffice, Homeschooling etc. lässt Eltern an ihre Gren-

zen stoßen. Die Kontrolle/Übersicht über die Zahnhygiene 

ist nicht mehr in jeder Familie gegeben und der Weg zur 

Süßigkeit (auch am Vormittag) deutlich kürzer.

Wie klären wir jetzt die Eltern auf und machen das Zäh-

neputzen auch zu Hause wieder spannender? Der AKJ 

Hochtaunus hat im Oktober alle Kitas und Patenschaft-

spraxen angeschrieben und die Möglichkeit geboten, den 

Familien eine personalisierte Zahnbürste mit den Namen 

der Kinder und entsprechendes Infomaterial zu schenken. 

Das Angebot wurde sehr gut angenommen und so haben 

über 2000 personalisierte Zahnbürsten den Weg in ein 

Zuhause gefunden. 

Damit aber auch die Zahnputzhexe und das tägliche Zahn-

putztraining in der Einrichtung präsent bleiben, hat die 

Hexe Irma den Kindern und pädagogischen Fachkräften 

einfach einen persönlichen Brief geschrieben und für den 

Zahnputztanz geworben: Egal ob im Turnraum, im Garten 

oder im Gruppenraum bietet der Zahnputztanz allen Kin-

dern die Möglichkeit, mit Abstand die entsprechenden Be-

wegungen der KAIplus Systematik mit den Armen zu üben. 

Je nach Situation kann der Text dazu rhythmisiert, ganz 

leise oder ein wenig lauter gesprochen werden, von der 

Musik-CD abgespielt werden oder von der Erzieherin ge-

sungen werden, wenn in der Kita das Singen erlaubt ist. Die 

beiden Zahnfeen vom AkJ Hochtaunus Nicole Segschnei-

der und Alicia Fröhlich haben selbst getanzt und daraus 

eine lustige Anleitung für die Erzieher*innen gemacht. 

Was in allen Arbeitskreisen passiert ist:

Die AkJ-Geschäftsstellen haben alle einen Kita-Verteiler 

und einen Paza-Verteiler aufgebaut. So erhalten Erzie-

her*innen und Paza-Teams jetzt regelmäßig Informatio-

nen und Ideen für die Kinder, für die Eltern zu Hause und 

für den Alltag in der Kita. Die hessische Gruppenprophyla-

xe hat damit neben der Homepage www.lagh.de und dem 

Zahnputzzauberkanal auf YouTube ein digitales Standbein 

mehr. Interdisziplinäre Mail-Verteiler bestehen auch zu 

den Tagespflegepersonen, den Frühen Hilfen, den Heb-

ammen, den Logopäden, den Gynäkologen und Pädia-

tern. Das sonst einmal jährliche Geschäftsstellen-Treffen 

wurde auch digitalisiert. Mehrfach haben sich die AkJ-Ge-

schäftsstellen für wichtige Themen in einem Online-Mee-

ting getroffen. 

– Nicole Segschneider, Dr. Andrea Thumeyer –

Die Enten warten darauf, mit 

dem Infomaterial verteilt zu 

werden an die Kinder und da-

durch auch an die Eltern

Eine Zahnbürste und wichtiges 

Infomaterial liegen bereit

Hier tanzt Frau Alicia Fröhlich, AkJ Hochtaunus, mit der Erzieherin 

und den Kindern im Gruppenraum. Die Kinder v.l.n.r.: Karim Scher-

sadeh, Havin Yalcin, Lea Beißel, Sophie Dobbertin, Philip Dobbertin, 

Pavel Nekhoroshkov aus der Kita Gartenfeld im AkJ Hochtaunus.
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Kontakt halten zwischen Kita und Paten-
schaftszahnarzt in Pandemiezeiten
Eine Ideensammlung für Patenschaftsteams

Beim Abliefern der Elternpäckchen konnte öfter auch ein 

kurzes Gespräch mit der Kita-Leitung geführt werden und 

dadurch konnten weitere Möglichkeiten des Kontakthal-

tens geplant werden. Für diese Unterstützung haben sich 

einige Einrichtungen (insbesondere im U3-Bereich) sogar 

schriftlich bedankt.

2. Thema Zahnputzübung durch das Patenschaftsteam

Da wir als betreuendes Paza-Team mit einer Corona-Vac-

cine geimpft sind, ist die Bereitschaft, uns in der Kita wie-

der mit den Kindern arbeiten zu lassen, deutlich gestiegen. 

Dadurch wurde ein weiteres niedrigschwelliges Angebot – 

das Bilderbuchkino – ebenfalls von einigen Einrichtungen 

angenommen und umgesetzt.

Ideal für eine gute Vorbereitung ist ein großer Raum, 

z. B. der Bewegungsraum. Dorthin können die Kinder in 

Teilgruppen gebracht werden und es kann beim Grup-

penwechsel quer gelüftet werden. Mit vorbereiteter 

Bestuhlung sitzen die Kinder ruhig und sind leicht von der 

Erzieherin zu führen.

Außerdem kann so in gesichertem Abstand zu den Kin-

dern gearbeitet werden. Beim Erzählen einer Zahnputzge-

schichte sollten die Kinder in die Geschichte einbezogen 

werden. Die Kinder sollen eifrig mitmachen können. Auf 

dem Stuhl sitzend, große Armbewegungen auszuführen 

(hin und her, rund herum, wische aus), bahnt die späte-

ren Bewegungen mit der Bürste im Mund an und macht 

den Kindern Spaß. Ist die Erzieherin im Sichtfeld der Kin-

der aktiv eingebunden, ist eine solche Zusammenarbeit 

zwischen dem Paza-Team und der Kita ein nachhaltiges, 

Wertschätzung signalisierendes Erlebnis für die Kinder.

– Dr. Ute von Nordheim –

Viele Kita-Mitarbeiter*innen sind verunsichert, ob Zahn-

putzübungen mit den Kindern während des eingeschränk-

ten Regelbetriebs unter Pandemiebedingungen oder auch 

in der Notbetreuung durchgeführt werden dürfen bzw. 

sollen. Selbst alternative Ideen wie „Zähneputzen üben 

im Freien“ und die Einhaltung aller Hygienevorschriften 

lösen verhärtete Einstellungen und Ängste nicht immer 

konstruktiv. Gerade in solchen Fällen ist es wichtig, den 

Druck rauszunehmen und für Erzieher*innen Ideen anzu-

bieten, die die gemeinsame Arbeit zwischen dem Paten-

schaftsteam und der Einrichtung aufrechterhalten.

Dazu 2 Beispiele:

1. Thema Zusammenarbeit mit Eltern

Zu durchweg positivem Feedback hat eine Aktion im ers-

ten Schulhalbjahr geführt: Allen Kindern wurde ein Päck-

chen zum Mitgeben für das Elternhaus in die Kita gebracht. 

Inhalt waren eine Zahnbürste, ein kleines Giveaway (z. 

B. Sticker), der Flyer „Eltern putzen Kinderzähne sauber“ 

und wichtig (!): ein persönliches Anschreiben der Paten-

schaftszahnärztin/dem Patenschaftszahnarzt mit der Bitte 

um Aufmerksamkeit für die Kinderzähne durch die Eltern, 

gerade in Pandemie-Zeiten. Weiterhin wurden die Eltern 

auf das hessische Zahnputz-Zauberlied (www.lagh.de/

digitalelernspiele/kita-schule) auf Youtube hingewiesen, 

damit Eltern mit ihrem Kind zu Hause üben können, wenn 

das Üben in der Kita ganz oder phasenweise ausfällt. 

Dr. Ute von Nordheim zeigt, wie die beiden Ansätze umgesetzt wer-

den können

Übungsleiterpauschale auf 3000 €/Jahr und Ehren-
amtspauschale auf 840 €/Jahr erhöht – gilt auch für 
Patenschaftszahnärzte!

Die steuerlichen Freibeträge wurden 
erhöht, was genau das bedeutet, gibt 
es unter folgenden QR-Code zu lesen:
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NEU in 2021: Ausmalblatt Zahnfee und Wurzelwicht, Fingerspiel „Kennst 
du schon den Wurzelwicht?“ und Learning Snack „Warum wackeln meine 
Milch-Schneidezähne?“ 

der Learning Snack zu den Wackelzähnen (https://www.

learningsnacks.de/share/50710/) Erzieher*innen, Eltern 

und Kindern beantwortet. 

– Dr. Andrea Thumeyer –

Trotz Pandemie wollen wir unsere Vorschulkinder in 

den hessischen Kitas verabschieden. Schreiben Sie ei-

nen Abschiedsbrief. Einen Textvorschlag fi nden Sie auf 

www.lagh.de unter News. Kleine Abschiedsgeschenke fra-

gen Sie bei Ihrem örtlichen Arbeitskreis Jugendzahnpfl ege 

nach. Als Schwerpunkt können Sie mithilfe der neuen Ma-

terialien das Thema Wackelzähne aufgreifen. 

Wackelzähne spielen im Leben eines Kindes eine sehr be-

deutsame Rolle. Wer viele Wackelzähne hat, steht in der 

Hierarchie einer Kindergruppe ganz oben. Ausgefallene 

Milchzahnkronen werden wie Trophäen gehandelt und 

natürlich kennt jedes Kind die Zahnfee! Aber kennen die 

Kinder auch den Wurzelwicht? 

Warum wackeln Milchzähne und warum fallen nur die 

Zahnkronen heraus? Wo sind die Wurzeln hin oder haben 

Milchzähne gar keine Wurzeln? Aber dann hätten sie ja 

von Anfang an gewackelt, oder? Fragen über Fragen, die 

Wichtig für alle Patenschaftszahnärztinnen und 
Patenschaftszahnärzte: Dokumentationsbogen 
2020/2021 jetzt einreichen! 

Am 31.07.2021 endet das Betreuungsjahr 2020/2021. Sie 

haben in diesem Betreuungsjahr den Kontakt zu Ihren Er-

zieher*innen gehalten? Über das Telefon, per Mail oder per 

Messenger-Dienst, mit einem Gespräch über den Garten-

zaun oder mit Abstand und Maske in einer Teambespre-

chung? Denken Sie daran, die Beratung der Erzieher*in-

nen zu dokumentieren. Sie haben Eltern und Kinder mit 

Zahnputz-Utensilien oder Informationen zur Bedeutung 

der Mundpfl ege in Pandemie-Zeiten versorgt? Sie haben 

einen Elternbrief geschrieben, die zahnärtzlichen Kinder-

untersuchungshefte über Ihre Erzieher*innen an die Eltern 

weitergereicht? Sie haben den Kindern Ausmalblätter vor-

beigebracht und die Vorschulkinder verabschiedet, dann 

dokumentieren Sie diese Aktivitäten als Elternarbeit, denn 

das ist Zusammenarbeit mit Eltern.

Sie haben eine Zahnputz-Übung im Freien durchgeführt 

oder durften unter Beachtung der Hygieneregeln mit den 

Kindern KAIplus üben oder haben sich online zugeschaltet? 

Dann haben Sie eine Zahnputz-Übung und eine Remo-

tivation einschließlich der Lerneinheit zum Zuckerfreien 

Vormittag durchgeführt. Das sollten Sie dokumentieren! 

Denn in der Pandemie brauchen Erzieher*innen, Eltern 

und Kinder unsere Unterstützung. Die Pandemie braucht 

mehr soziales Engagement der Zahnärzteschaft, um die 

sozialen Unterschiede erneut auszugleichen. 

Bitte reichen Sie Ihr ausgefülltes Abrechnungs- und Do-

kumentationsformular direkt nach Ihrer letzten gruppen-

prophylaktischen Maßnahme, spätestens jedoch zum 

31.  Juli 2021, bei Ihrem örtlichen Arbeitskreis Jugend-

zahnpfl ege ein. 

Besuchen Sie uns auf www.lagh.de. Unter Aktuelles und in 

Ihrem Ordner Patenschafts-Teams fi nden Sie viele hilfrei-

che Informationen zur Umsetzung der hessischen Grup-

penprophylaxe unter den Bedingungen einer Pandemie.

– Dr. Andrea Thumeyer –
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