
    
 

    
 

 

    
 

    
 

 

die initiative
Was bietet das Informationsportal Kita?

Wer mit Gesundheit gute Kita machen möchte, der
findet im Informationsportal Kita unter
www.dieinitiative.de zahlreiche Programme, die die-
ses ermöglichen.

Interessierte können dort nicht nur themenspezi-
fisch nach Angeboten wie Bewegungsförderung, Er-
nährung, Entspannung, Sozial- und
Konfliktkompetenz recherchieren.
Auch ganzheitliche und prozesshaft ausgerichtete
Kompetenzen des Gesundheitsmanagements in Kin-
dertagesstätten sind dort verständlich beschrieben.
Ebenso erfahren Sie, mit welchen Programmen  zur
Förderung der Gesundheit die verschiedenen Kita-
bereiche positiv beeinflusst werden können.

    
 

    
 

 

    
 

    
 

 

die initiative
Wer und was ist »die initiative«?

»die initiative ¬ Gesundheit ¬ Bildung ¬ Entwick-
lung« ist 2007 als niedersächsische Landes-
initiative gegründet worden. Ihre Mitglieder und
 Kooperationspartner setzen sich gemeinsam für 
die nachhaltige Verbesserung von Gesundheits- 
und Bildungsqualität in niedersächsischen Kitas
und Schulen ein.

¬  AOK – Die Gesundheitskasse für Niedersachsen
¬  Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie
für Sozialmedizin Niedersachsen e.V.

¬  Zentrum für angewandte Gesundheitswissen-
schaften der Leuphana Universität Lüneburg

¬  Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover
und Landesunfallkasse Niedersachsen

¬  Niedersächsisches Kultusministerium
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die initiative
Gesundheit ¬ Bildung ¬ Entwicklung

Qualität für 
Gesundheit, Bildung 
und Entwicklung

in Kinder-
tageseinrichtungen

www.dieinitiative.de

    
 

    
 

 

    
 

    
 

 

die initiative
Sind Sie interessiert?

Vertreten Sie eine Kita und suchen Sie ein passendes
Gesundheitsförderungsangebot? Bieten Sie Gesund-
heitsprogramme an und möchten sie bewerten und in
das Informationsportal Kita aufnehmen lassen? Oder
möchten Sie »die initiative ¬ Gesundheit ¬ Bildung ¬ Ent-
wicklung« unterstützen und zu unseren Kooperations-
partnern zählen? 
Besuchen Sie uns im web unter www.dieinitiative.de
oder kontaktieren Sie uns persönlich per E-Mail.

Kontakt
Projektleiter »die initiative«:
Thomas Held, AOK · held@dieinitiative.net
Projektmitarbeiterinnen:
Angelika Maasberg, LVG &AFS · maasberg@dieinitiative.net

Anneliese Mosch, AOK · mosch@dieinitiative.net
Insa Abeling, GUVH · abeling@dieinitiative.net



    
 

    
 

 

    
 

    
 

 

die initiative
Was unternimmt »die initiative«?

»die initiative«
¬  regt die Qualitätsentwicklung von gesundheits-
fördernden Angeboten für Kindertagesstätten an,

¬  stellt ein Informationsportal als Unterstützung für
die Kitas zur Verfügung,

¬  verknüpft Programme zur Gesundheitsförderung
systematisch mit den Qualitätskriterien für Kitas,

¬  bietet Transparenz und Entscheidungshilfen für
die Auswahl geeigneter Maßnahmen für die
 Einrichtungen,

¬  führt Veranstaltungen zum Thema Gesundheit,
Bildung und Entwicklung durch.   

    
 

    
 

 

    
 

    
 

 

die initiative
Was sind die Ziele?

»die initiative«
¬  fördert die Integration und Berücksichtigung von
Gesundheit bei der Bildung, Erziehung und
Betreuung von Kindern,

¬  trägt mit ihren Aktivitäten zur nachhaltigen Ver -
bes serung von Gesundheits- und Bildungsquali  tät
in niedersächsischen Kindertagesstätten bei,

¬  setzt sich für sie Förderung der Gesundheit aller
Beteiligten in niedersächsischen Kitas ein,

¬  vernetzt die Aktivitäten der  Mitglieder,
Kooperationspartnern sowie weiterer Akteure
aus dem Gesundheits- und Bildungsbereich,

¬  verbessert die Austauschs- und
Vernetzungsmöglichkeiten zum Thema
Gesundheit und Bildung.

Wie finden Kitas passende Programme?

Die Angebote im Informationsportal bieten eine
Orientierungshilfe für die Auswahl qualitätsgeprüfter
Programme nach unterschiedlichen Fragestellungen,
beispielsweise:
¬  Was beinhaltet ein Programm?
¬  Wie erfolgt seine praktische Umsetzung?
¬  Welche Voraussetzungen sollten erfüllt sein?
¬  Wie kann das Programm finanziert werden?
¬  Und passt es zur Situation in der Kindertagestätte?

Je bewusster die Entscheidung über ein Programm
getroffen wurde, desto besser und nachhaltiger kann
es ihre Wirkung in der Praxis entfalten.
Insbesondere die Verknüpfung von, ansonsten als
pädagogisch ausgeübten  Programmen mit
Perspektive auf Qualitätsmanagement, ist für die
Entwicklung guter gesunder Kita von Gewinn.

Wie  gelangt ein Programm-Angebot 
in das Informationsportal?

Anbieter von Gesundheitsprogrammen können ihre
Konzepte einer Qualitätsbewertung durch      »die
initiative«  unterziehen lassen. Dafür steht auf der
Webseite ein entsprechendes Formular bereit.
Relevante Kriterien für die Aufnahme von Program -
men sind z.B.:
¬  Gesundheitsverständnis im Sinne der WHO,
¬  zwölf Kriterien guter Praxis (BzgA 2007),
¬  realistische Zugänglichkeit  in Niedersachsen,
¬  Transparenz bei der Kostendarstellung,
¬  Beitrag zu den Zielen im Sinne des Orientierungs -
rahmens.
Bei einem positiven Bewertungsergebnis wird die
Projektbeschreibung als Angebotssteckbrief im
Informationsportal Kita veröffentlicht. So unterstützt
»die initiative«  die Anbieter von qualitätsgeprüften
und gesundheitsbezogenen Programmen für Kitas..

Übrigens:
 

www.dieinitiative.de

hat monatlich
 regelmäßig 

über10.
000 Seit

enaufruf
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