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Kreisverwaltung mainz-Bingen
ABteiLunG Gesundheitswesen

Bei uns entdecken Kinder kreativ Zusammenhänge 

zwischen ernährung, hygiene und Gesundheit. sie ent- 

wickeln Freude, Genuss und interesse an einem gesun- 

den Lebensstil und stärken dadurch ihre Lebenskom-

petenzen. denn Gesundheitsbewusstsein lässt sich

besser ohne „erhobenen Zeigefinger” erlernen.

fEEdBacK nach dEm proJEKt:

• 95% der Kinder berichteten ihren Eltern vom Projekt.

• 96% haben Neues im Hygieneunterricht gelernt.

• 86% hat das Bauen der Pyramide mit echten Lebens-

 mitteln im Markt besonders gut gefallen.

Aus Kindersicht:

„Jetzt wasche ich mir doch lieber die Hände vor dem Essen.”

„Das ist jetzt meine fünfte Portion Gemüsesticks.

  Ist das immer noch gesund?”

Aus Lehrersicht:

„Die Frühstücksdosen sehen anders aus als vor dem

Projekt: vielfältiger, gesünder!” * 
Id

ee
 u

nd
 K

on
ze

pt
: K

re
is

ve
rw

al
tu

ng
 M

ai
nz

-B
in

ge
n



Impulse für eine differenzierte Diskussion

Ernährungspyramide
erlebbar machen
Kreative Gesundheitsförderung für Grundschulkinder

Der Kinder- und Jugendärztliche Dienst des örtlich

zuständigen Gesundheitsamtes übernimmt:

n	 Gesamtkoordination

n	 unterricht für die Kinder und Fortbildung

 der Lehrkräfte

n	 schulung des Personals im einkaufsmarkt

n	 Betreuung des erlebnistages im einkaufsmarkt,

 unterstützung bei der Organisation und

 durchführung

n	 evaluation

Die Schule übernimmt:

n	 elterninformation

n	 Organisation und Finanzierung der Busfahrt

 (z.B. Förderverein)

n	 Organisation von Begleitpersonen

n	 Vertiefung des Gelernten im unterricht

Der Einkaufsmarkt übernimmt:

n	 Organisation

n	 Finanzierung

n	 durchführung des erlebnistages im einkaufsmarkt

Lernen, erleben, genießen! www.dieleckerentdecker.de

n	 spielerischer ernährungsunterricht mit der

 aid-ernährungspyramide

n	 hygieneunterricht mit spaß und spannung beim

 „UV-Simulationsexperiment Leuchtende Hand”

 zur simulation von Krankheitserregern

n	 einüben des richtigen händewaschens

n	 einüben des hygienischen umgangs und

 Abschmeckens von speisen

n	 Kinder-Quiz zur Vertiefung des erlebten und erlernten

n	 elterninformation (elternabend oder schriftliches)

Der Unterricht für die Kinder findet an einem Schultag

am Vormittag statt.

n	 Zubereitung feiner Obstsalate und Knabbergemüse

 mit leckeren dips

n	 Gemeinsames Verkosten der snacks

n	 Rezepte zum Mitnehmen und nachmachen

 mit Familie und Freunden

n	 höhepunkt aus sicht der Kinder:

 Fachkundiges Analysieren der im Markt vertriebenen

 Produkte und Aufbau der ernährungspyramide

 aus echten Lebensmitteln!

Der Markttag findet bei „normalem” Betrieb als schulische 

Veranstaltung an einem Schultag am Vormittag statt.
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In der Schule + im Einkaufsmarkt Konzeption:


