Starke Zähne – Starke Kinder

MALWETTBEWERB

Mitmachen können alle Kinder
bis zu 10 Jahren

MALWETTBEWERB
Hallo Kinder!
Lina und Linus sind beste Freunde. Sie sind gerade in die Schule gekommen. Sie gehen in die gleiche
Klasse und sogar in dieselbe Kinderzahnarztpraxis. Dort gibt es eine Kinderzahnärztin, die Linas Zähne
anschaut und einen Kinderzahnarzt, der die Zähne von Linus untersucht. Heute sind Lina und Linus
zusammen in der Praxis zur Zahnputzschule. Hier lernen die Kinder alles, was sie wissen müssen, um
ihre Zähne schön und gesund zu halten, bis sie weit über achtzig Jahre alt sind. Beide haben schon viele
neue Schneidezähne und einen Teil ihrer neuen Backenzähne, die sie nach der KAI-Methode putzen: erst
die Kauflächen, dann die Außen- und Innenflächen.

Frau Smilla, die Lehrerin in der Zahnputzschule ist, zeigt ihnen, wie sie auch die neuen Zähne sauber
halten müssen: „Nur wenn eure Eltern helfen und mit der Zahnbürste quer über den neuen Zahn putzen,
bleibt der sauber. Und ein sauberer Zahn bleibt gesund!“ Frau Smilla zeigt Lina und Linus wie das geht:
Mit einer großen Zahnbürste bürstet sie das Gebiss von Dino-Mädchen Daria quer. Bei Linus sind kleine
Lücken zwischen den Backenzähnen, deshalb kann er mit seiner Zahnbürste selbst quer über diese
Lücken putzen, aber bei Lina muss Mama mit der Zahnseide helfen. Frau Smilla zeigt den Kindern, wie
das geht. Daria hält ganz still.

Nachdem Frau Smilla die Zähne von Lina und Linus noch einmal blitzblank gemacht hat und dann eine
Schutzflüssigkeit, den sie Fluoridlack nennt, darauf gepinselt hat, gehen Lina und Linus vergnügt nach
Hause und freuen sich, dass sie heute so viel gelernt haben.
Wenn Du das Bild von Dino-Mädchen Daria auf Seite 4 bunt ausmalst und es in Deiner Kinderzahnarztpraxis abgibst, kannst Du an unserem diesjährigen Malwettbewerb teilnehmen und tolle Preise gewinnen!
Wasserfarbe oder Buntstifte?
Du kannst entscheiden, was Du zum Ausmalen von Daria benutzen möchtest: Wasserfarben,
Wachsmaler, Filzer oder Buntstifte. Du kannst auch gern noch etwas dazu malen, aufkleben oder basteln
– alles ist erlaubt, damit Daria so bunt wie möglich wird und Lina und Linus beim nächsten Besuch in der
Praxis über sie staunen können.
Einsendeschluss: 25. Oktober 2013
Wichtig ist, dass Dein Bild rechtzeitig und mit Deinen persönlichen Daten bei uns eintrifft.
Einsendeschluss ist der 25. Oktober 2013. Dein fertiges Kunstwerk kannst Du entweder direkt bei uns in
der Praxis abgeben oder mit der Post an folgende Adresse schicken:
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Wie kann ich am Malwettbewerb teilnehmen, wenn ich keinen Vordruck bekommen habe
oder ich mich vermalt habe?
Auf der Internetseite „www.kinderzahnaerzte.de“  Aktionen  Aktionstag 2013 findest Du die
Malvorlage zum Ausdrucken. Hier können Deine Eltern auch die Adresse einer Kinderzahnärztin
oder eines Kinderzahnarztes in Deiner Nähe finden, die/der Dein fertiges Bild bekommen soll.

Es gibt tolle Preise!
1. Preis
2. - 4 Preis

Lernspiel „Putzmunter“: lustiges Brettspiel für Kinder ab vier Jahren
ein kleines Foto-Bilderbuch, in dem erzählt wird, was die Zwillinge Laura und
Lennart bei ihrem Besuch in der Kinderzahnarztpraxis Tolles erleben + eine CD
mit dem „Zahnputz-Zauberlied“, das Laura und Lennart gern beim Zähneputzen
hören.

Auf jeden Fall enthält jedes Kind, das ein Bild bei uns in der Praxis abgibt, eine kleine
Überraschung. Wir wünschen Dir viel Spaß und viel Glück!
Wir brauchen noch Deine genauen Kontaktdaten:
Vor- und Nachname ___________________________________________________________
Alter/Geburtsdatum ___________________________________________________________
Straße

___________________________________________________________

PLZ und Wohnort

___________________________________________________________

Telefonnummer

___________________________________________________________

Email*

___________________________________________________________

Name/Anschrift des Kindergartens/der Schule

____________________________________

____________________________________________________________________________
* für die Teilnahme nicht unbedingt notwendig
Unser Kleingedrucktes/Teilnahmebedingungen
Einsendeschluss für das Gewinnspiel ist der 25. Oktober 2013. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Es ist keine Barauszahlung der Preise möglich. Die Auslosung der Gewinne ist
ohne Gewähr. Die Gewinner werden per Email, telefonisch oder schriftlich benachrichtigt. Vier
Wochen nach der Verständigung verfällt der Gewinnanspruch. Erziehungsberechtigte stimmen
mit der Einsendung einer Veröffentlichung des Bildes mit Name und Alter des Kindes zu. Die
angegebenen Daten werden weder an Dritte weitergegeben noch gespeichert. Mitarbeiterinnen
der teilnehmenden Zahnarztpraxen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Nach Ende des
Gewinnspiels können die Bilder in der jeweiligen Praxis abgeholt werden.

Ort, Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
Damit erlauben Dir Deine Eltern, an unserem Gewinnspiel teilzunehmen.
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