
                                                                                

  

 

                    
                                           

    
                                                     
                                                                                                                
 Liebe Eltern,                                               
 
 
die Corona-Pandemie hält uns nun schon seit Wochen auf Trab. Viele Veränderungen 
bestimmen in Ihren Familien den Alltag. Besonders jetzt ist es wichtig auf eine gute 
Mundhygiene zu achten. Nutzen Sie daher die Möglichkeit, sich außerhalb der alltäglichen 
Routine Zeit für eine regelmäßige gründliche Zahnpflege zu nehmen. 

                         

 Wussten Sie  …   
                                                  

… dass mindestens 2 x täglich nach den Mahlzeiten die Zähne geputzt werden sollen? 

Besonders abends vor dem Schlafen gehen ist darauf zu achten … 
 
… dass Eltern Kindern die Zähne nachputzen sollen? 
Bis sie gelernt haben mit dem Füller zu schreiben. 
 
… dass die KAI-Zahnputzsystematik einfach zu lernen ist und den Kindern Spaß macht? 
Diese Methode eignet sich auch für die Allerkleinsten. 
 
… dass die Zahnbürsten regelmäßig gereinigt und ausgetauscht werden müssen? 
Spätestens alle 6 bis 8 Wochen sollen die Zahnbürsten ausgetauscht werden. 
 
… dass die Aktion Zahngesundheit auch eine eigene Homepage hat? 
Dort findet man interessante Informationen rund um das Thema Zahngesundheit. 
 
 

In dieser besonderen Zeit wünschen wir Ihnen Gesundheit, viel Geduld und  
Zuversicht.                       

                         
 

   
 

Geschäftsstelle 
Gesundheitsamt: 
Kölner Straße 180 
40227 Düsseldorf 
Telefon (0211) 
8995736 
 

Mundhygiene-Zentren: 
Kölner Straße 180 
Telefon (0211) 
8992611/92655 
Kasernenstraße 61 
Telefon (0211 ) 8225-330 

Ihre Aktion Zahngesundheit 
 

www.agzahn-duesseldorf.de 

 „Gute Mundhygiene … auch in Corona-Zeiten wichtig!“ 

https://aktion-zahngesundheit-duesseldorf.de/


                                                                                

 
                                 

 Zahnputzreim  

Zuerst 2-3 x Mund mit Wasser ausspülen 

      
                  (Die Zahnbürste vor und zurück bewegen)   
                                           Hin und her, 
                                           hin und her,  
                                           Zähne putzen 
                                           ist nicht schwer. 
                           
                                        (4 x = alle Backenzähne)  
 
                                        
 
                     (Kreise auf die „Tigerzähne“) 
       
                                          Rundherum   
                                          im Kreis, 
                                          macht die Zähne  
                                          strahlend weiß. 
  
                                 (3 x = rechtes + linkes 
                                     Backenversteck + „Tigerzähne“  vorn) 
 
                      („Motorrad fahren“) 
                                                                                 

Schwupps-die-Wupps, 
                                          schwupps-die-Wupps, 
                                         gib den Krümeln 
                                         einen Schubs. 
                                  
                                       (4 x = alle Seiten innen) 
                                        
                                  
                                          
                      („Ins Waschbecken spritzen“)     
 

Fegt sie aus, fegt sie aus 
          alle Krümel müssen raus!         

 
( 2 x = oben u. unten)   
 
 
Zum Schluss nur Ausspucken! 

                                    Zahnbürste reinigen nicht vergessen!! 
                                                               

                                                                         

                                                                       
Viel Spaß beim Zähneputzen wünschen                Mikki  & Fred                      

 


