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Hallo, Ihr lieben Kinder!
Ich bin es, der Fred, Euer Zahnputzkrokodil. Kennt Ihr mich noch? Ich bin ja schon
sooooooo lange nicht mehr bei Euch gewesen. Ich habe aber gehört, dass Ihr wieder
in der Schule seid. Da freue ich mich sehr, denn dieses Home Schooling ist gar nicht
so einfach.
Woher ich das weiß?
Ich habe es auch ausprobiert mit Mikki meinem Krokodilsfreund.
Wir saßen beide vor unserem Computer und nichts ging. Ich habe ihn nicht gesehen
und nicht gehört. Nachdem dann alles geklappt hatte, frage ich mich, wie er da in
den Computer reingekommen ist.

Da hat Frau Schmidt, die Euch immer mit mir in der Schule besucht, gelacht und mir
erklärt, dass niemand im Computer ist. Komisch, aber wenn sie es sagt …!

Wir konnten uns sogar unterhalten, das war lustig. War das bei Euch auch so?
Mikki und ich haben viel durcheinander gequatscht und dummes Zeug geredet.
Ihr auch? Ach nein, Ihr ward ja fleißig und habt viel gelernt.

Ich war total aufgeregt und habe dem Mikki von meinem Traum erzählt. Ich habe
nämlich geträumt, dass ich mit einem Zahn aufgewacht bin, der ganz doll gewackelt
hat. Ich war so erschrocken darüber, weil ich nicht wusste, warum er wackelt. Mikki
hat mir dann aber erklärt, dass das ganz normal ist und dass da jetzt ein neuer Zahn
wächst. Ist das bei Euch auch so?
Ich soll weiterhin meine Zähne 3 Mal am Tag putzen, auch am Wackelzahn, aber
ganz ganz vorsichtig.
Mikki hat mir das noch mal mit dem Zähneputzen erklärt.
Raus und rein, hin und her, Zähne putzen ist nicht schwer.
Und wisst Ihr, wo ich einen Termin hatte?

Da kommt Ihr nie ʹdrauf!
Ich war bei der supernetten Zahnärztin, die kennt Ihr bestimmt, denn sie geht ja auch
zu Euch in die Schule und guckt die Zähne nach.
Bei mir hat sie auch ganz genau nachgeschaut - und wisst Ihr was? Es war alles tippi
und toppi, sie hat mich richtig doll gelobt und sie freut sich auch schon riesig auf
Euch. Ihr habt bestimmt auch so toll Eure Zähne geputzt.
Wenn Ihr Euch aber nicht sicher seid, könnt Ihr ja bei Eurer Zahnärztin oder Eurem
Zahnarzt einen Termin zum Nachschauen machen.
Wir Kinder sollen ja im Winter und im Sommer zum Nachgucken gehen, oder im
Frühling und im Herbst, das sind 2 x im Jahr. Und wenn ich dann wieder bei Euch in
der Schule bin, erzählt Ihr mir davon, das wird lustig.
Bis dahin passt mir weiterhin gut auf Eure Zähne auf und bleibt gesund!
Winke, winke und bis bald, Euer Fred

(und Frau Schmidt lässt auch grüßen)
P.S.: Fragt doch einmal Eure Eltern, ob Ihr auf meine Internetseite www.agzahn-duesseldorf.de schauen dürft. Da
gibt es für Euch Kinder viele neue Dinge zu schauen. Und für die Erwachsenen auch!

