
Präventionsprojekte für 
Kindergärten und Schulen
Die KKH Förderplattform



Unser Selbstverständnis
Gute Entwicklungsbedingungen im Kindergar-
ten und in der Schule sind der Grundstein für 
ein aktives und gesundes Leben. Deshalb unter-
stützt die KKH Projekte in Kindergärten und 
Schulen, die darauf abzielen, Bedingungen zu 
schaffen, unter denen sich Kinder und Jugend-
liche gesund entwickeln können.

Unser Angebot
Sie arbeiten in einem Kindergarten, einer Schule 
oder einer anderen Einrichtung und haben eine 
Projektidee, die Sie gerne umsetzen würden, es 
fehlt Ihnen aber an Mitteln? Ihr Projekt erfüllt 
die Kriterien des Leitfadens Prävention für 
förderungsfähige Projekte? Sie haben externe 
Experten gefunden, die eine professionelle 
Durchführung des Projekts sicherstellen? 
Sie haben das Konzept, wir unterstützen die 
Finanzierung. 

KKH Projektförderung in 
Kindergärten und Schulen



Was?
Förderungswürdig sind neue und zeitlich  
befristete Projekte zur Gesundheitsförderung 
mit einem oder mehreren der folgenden 
Schwerpunkte:

óó Bewegungsförderung
óó Gesunde Ernährung
óó Gewalt- oder Suchtprävention
óó Stärkung psychosozialer Ressourcen/Resili-

enzförderung
óó Stressbewältigung/Entspannung
óó Medienkompetenz



Wer?
Alle, die in einem Kindergarten oder einer 
Schule arbeiten oder in anderer Weise für diese 
Einrichtung verantwortlich bzw. durch die 
jeweilige Einrichtung berechtigt sind, können 
Fördermittel beantragen.

Wichtige Förderkriterien
Bitte prüfen Sie vor Antragsstellung, ob Ihr 
Vorhaben die wichtigsten Anforderungen für 
eine Förderung erfüllt. 

Nutzen Sie dazu folgende Checkliste.
Das beantragte Projekt …

folgt einem festgestellten tatsächlichen 
Bedarf.
wird von der Leitung der Einrichtung unter-
stützt und beruht auf dem Einverständnis 
aller Mitarbeitenden.
wird von einem Steuerungskreis (Arbeits-
gruppe o. ä.) innerhalb der Einrichtung 
koordiniert.
basiert auf einem Gesamtkonzept zur 
Gesundheitsförderung in der Einrichtung. 
Das gilt auch dann, wenn der Förderantrag 
sich nur auf eine Einzelaktivität richtet.
bezieht Eltern aktiv ein.
besitzt Projektcharakter, d. h. es läuft eine 
gewisse Zeit, aber nicht länger als 3 Jahre. 
wirkt nachhaltig. Nach Projektende haben 
sich die Aktivitäten verstetigt und sind fest 
in den Alltag der Einrichtung integriert.



So stellen Sie Ihren Projektantrag
 Erfüllt Ihr Projekt die Voraussetzungen,  
 dann stellen Sie gern Ihren Projektantrag  
 an uns. 

 Um eine Förderung zu beantragen,  
 verwenden Sie bitte unser Antrags-
 formular. Den Förderantrag können 
 Sie im Internet herunterladen.  
 
 Nutzen Sie unseren Service und 
 wenden sich an setting@kkh.de. 

Weitere Informationen zur Förderplattform 
finden Sie unter www.kkh.de/projektfoerderung.  

Wir freuen uns auf Ihren Antrag!



KKH Kaufmännische Krankenkasse
30125 Hannover
setting@kkh.de
www.kkh.de
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