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Schrubbel-Kitzel-Bohrer und Ketten-Röntgen
Vorschulkinder zu Besuch in einer Zahnarztpraxis
Zahnpflege beginnt bereits
mit dem ersten Milchzahn.
Auch wenn diese kleinen Beißerchen ausfallen und von
den robusteren zweiten Zähnen ersetzt werden, heißt das
nicht, dass die ersten Zähne
nicht gepflegt werden müssen. Ganz im Gegenteil: Nach
dem Motto „Was Hänschen
nicht lernt“, gilt es von kleinsten Kindesbeinen an, mit
Zahnbürste und Zahnpasta
ordentlich umgehen zu können und auch einen Zahnarzt
kennen zu lernen. Dass man
vor diesem keine Angst haben
muss, sondern ihn als Partner
rund um seine eigenen gesunden Zähne schätzen sollte,
lernten jetzt die Vorschulkinder des Kindergartens St.
Heinrich. Sie hatten die Gelegenheit in einer Zahnarztpraxis alles anzusehen, kennen
zu lernen und auszuprobieren. Dabei nahmen sich die
beiden Zahnärzte Dr. Bianca
Ellerbrock und Dr. Hartwig
Ellerbrock mit ihrem gesamten Team in der Uerdinger
Praxis „Mundzeit“ sehr viel
Zeit, um alle Fragen bis ins
kleinste Detail kindgerecht zu
beantworten. Da glitt der
„Schrubbel-Kitzel-Bohrer“
mal über die Finger oder der
große „Staub“-Sauger schlürfte einfach das Wasser aus
dem blauen Umspül-Becher
aus. Klar, dass das die Kinder
ziemlich lustig fanden und
schnell ihre Scheu ablegten.
Mit Hilfe einer pinken Flüssigkeit konnten die Kinder ganz

schnell im Spiegel erkennen,
wo demnächst ein bisschen
mehr geputzt werden sollte.
Sogar ein Röntgenbild wurde
gemacht: So wurde die Kette
der netten Zahnarzt-Helferin
„fotografiert“, was man schon
Minuten später auf dem Bildschirm
ansehen
konnte.
Natürlich wurde aber auch
über gesunde Ernährung
gesprochen – was Zähnen gut
tut und was sie gar nicht
mögen und Karius und Baktus
auf den Plan ruft. Wie Zähneputzen richtig funktioniert
und wie die Bürste die Zähne
und das Zahnfleisch am
besten pflegt wurde ausführlich erklärt und danach
gemeinsam und mit professioneller Hilfe in die Tat umgesetzt. Und auch eine kleine
persönliche Mutprobe stand
für jedes der Vorschulkinder
an: Einmal auf den Behandlungsstuhl setzen und von
Frau Dr. Ellerbrock mal einen
Blick in den Mund werfen lassen. Das schaffte aber jedes
der Kinder locker und so
erhielten sie für ihren Mut
neben einer Tapferkeitsurkunde auch ein Zahnputz-Set.
Und weil der Besuch so informativ, locker und lustig war
und obendrein die ZahnarztHelferinnen sogar noch aus
Luftballons Tiere zauberte,
versprachen alle angehenden
ABC-Schützen bald wieder
und von nun an regelmäßig
zum Zahnarzt zu gehen. Die
Beißerchen werden es danken.

Schön den Mund aufmachen: Keine Angst vor dem Zahnarzt haben sicherlich
seit ihrem Besuch in der Zahnarztpraxis Mundzeit die Vorschulkinder des Kindergarten St. Heinrich.

Willkommen

beim 8. Sommerfest mit Gourmetmeile
Wir möchten mit Ihnen feiern: den Sommer und die Kunst zu leben.
Direkt am Rhein in einem tollen Ambiente, mit Live-Musik von Joe Kiki
und der Band „The Voyagers“ und vielen netten Gästen.
Erleben Sie unvergessliche Stunden und kulinarische Gaumenfreuden
aus der kreativen Spitzenküche von Yves Chopelin mit seinem Team,
exquisite Weine sowie Champagner aus dem Hause Pommery.
Wir freuen uns auf Sie. Natürlich ist der Eintritt frei!

Samstag 2. Juli von 12 bis 22 Uhr
Sonntag 3. Juli von 12 bis 18 Uhr

Chopelin imCasino
RESTAURANT in Uerdingen am Rhein

Casinogasse 1 · 47829 Krefeld · Tel. 0 21 51 / 31 17 89 · Fax 39 44 24

Vielfältige
Kochkunst bei
Chopelins Sommerfest am 2. und 3. Juli
Am 2. und 3. Juli 2011 dreht
sich in Uerdingen alles um
Jakobsmuscheln,
handgemachte Ravioli, feine Fische,
duftende Kräuter und andere
Raffinessen. Denn zu diesem
Termin lädt Spitzenkoch Yves
Chopelin wieder zu seinem
Sommerfest mit GourmetMeile.
Vor der schönen Kulisse seines Restaurants „Chopelin im
Casino“ am Uerdinger Rheinufer (Casinogasse 1) möchte
Yves Chopelin mit seiner
Familie und seinem Team die
Besucher mit kulinarischen
Highlights verwöhnen: mediterran, exotisch, regional –
eben so vielfältig wie man es
vom dem Uerdinger Kochkünstler gewohnt ist.
Viele Überraschungen bei
Vorspeisen, Hauptgerichten
und den beliebten Desserts
sind zu erwarten und natürlich so mancher edle Tropfen
von bekannten Weingütern

aus Deutschland und Südtirol sowie aus dem Hause
Pommery.
Für stimmige Live-Musik
sorgen am Samstag zwischen
16 und 18 Uhr Joe Kiki sowie
am Sonntag zwischen 12.30
Uhr und 16.30 Uhr die Krefelder Band „The Voyagers“.
Sommerfest bei Chopelin am
Samstag 2. Juli von 12 bis 22
Uhr und am Sonntag, 3. Juli
von 12 bis 18 Uhr.
Nähere Informationen:
Chopelin im Casino am Rhein,
Casinogasse 1, 47829 Krefeld,
Telefon 02151/ 31 17 89

