dass das Thema Energy Drinks unter Jugendlichen präsent ist, wissen Sie alle. Wie relevant es
aber auch schon für Grundschulkinder ist, ist erst in jüngster Zeit deutlich geworden. Ein Grund
dafür ist, dass die erste Generation „Energy“- Trinker inzwischen selber Eltern geworden ist.
Jetzt werden diese Getränke nicht mehr nur gelegentlich an einer Tankstelle gekauft, sondern
sind in manchen Familien fester Bestandteil der Getränkepalette. Jugendliche berichten, dass
sie ihre ersten Energy Drinks als Kinder von ihren Eltern bekommen haben. Da läuft also etwas
schief, denn mit Cola und vor allem Energy Drinks nehmen Kinder in manchen Fällen deutlich
zu viel Koffein auf, was gerade bei den Kleinen zu ernsten Nebenwirkungen führen kann. Vielen
Eltern ist das nicht bewusst.
Wir freuen uns sehr, wenn Sie eine Gelegenheit finden, das Thema kurz in Ihren Sachunterricht
einzubauen. Wir können uns hierzu den biografischen Ansatz gut vorstellen, der die eigenen
Erfahrungen von Kindern zur Grundlage des Themas machen kann. Wann hast du schon mal
einen Energy Drink getrunken? Hat er dir geschmeckt? Woher hattest du das Getränk?
Ist dir nach dem Trinken etwas an dir aufgefallen?
Dazu haben wir eine kurze Info für die Eltern erstellt, die dieser Sendung beiliegt. Der Flyer
„Dosen machen keine Flügel“ enthält die wichtigsten Fakten für Eltern und ein kleines
Flugzeug zum selber basteln, das die Botschaft „Flieger fliegen – Dosen nicht“ für die Kinder
trägt. Sie als Lehrer können mit dem Bestellschein auf der Rückseite einen Klassensatz für Ihre
Klasse bestellen.
Wir würden uns freuen, wenn der Flyer auf Interesse stößt. Schön wäre, wenn Sie die Zeit
finden, uns von Ihren Erfahrungen zu berichten.
Herzliche Grüße,
Ihr aid

infodienst

aid-Vertrieb
c/o IBRo Versandservice GmbH
Kastanienweg 1
18184 Roggentin
Deutschland
Mail: bestellung@aid.de
Fax: +49 (0)228 8499-200

Vorname / Nachname

Straße / Hausnummer

PLZ / Ort

E-Mail-Adresse

Datum				Unterschrift

Ich bin mit der Zusendung von Informationen über neue aid-Medien per Post oder auch per E-Mail
einverstanden. Diese Einwilligung kann ich jederzeit schriftlich mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Per Post oder Fax an den aid infodienst oder per E-Mail an service@aid-mail.de

0426/2016 Lehrerbrief zum Flyer 0413 „Dosen machen keine Flügel“© aid infodienst e.V.

