„Sun Pass Kindergarten“
Besondere Auszeichnung für die Kindertagesstätte Maria Himmelfahrt Humes
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HUMES Ganz schön was los war in der Turnhalle in der Kindertagesstätte Maria Himmelfahrt
Humes, als „Frau Sonne“ auf ihrem letzten Besuch vorbeikam. Während der Himmelskörper
draußen wieder einmal für Gluthitze sorgte, hatten es die Jungen und Mädchen mit ihren
Erzieherinnen in der Turnhalle deutlich kühler und zudem sonnengeschützt.
Dass sie dabei dennoch Mützen und Hüte trugen, hatte seinen guten Grund: Mit „Frau Sonne“
alias Veronika Schomas, Projektbeauftragte der Saarländischen Krebsgesellschaft, hatte sich
ein beliebter Gast angekündigt.
Im gelben Kleidchen und mit einer Sonnenkrone bewaffnet erschien sie schick in Schale zur
Übergabe des „Sun Pass“.
In den vergangenen Wochen hatte Schomas den Kindern, aber auch den Eltern und
Erzieherinnen viel über den richtigen Umgang mit der Sonne erklärt. Angefangen mit einem

Vortag für die Erwachsenen, bei dem es insbesondere um den richtigen Sonnenschutz für die
überaus empfindliche Kinderhaut ging, bis hin zum spielerischen Erlernen wichtiger
Verhaltensregeln bei den Kindern sorgte sie Referentin dafür, dass viel Wissen rund um das
Thema im Kindergarten vermittelt wurde.
Denn, das erklärte sie in einem Gespräch, noch immer wissen viele junge Eltern nicht
ausreichend Bescheid. „Gerade das Thema Hautkrebs wird gerne in den Hintergrund
gedrängt. Die jungen Eltern denken, sie sind jung und gesund. Dabei kennt Hautkrebs kein
Alter, es kann jeden treffen“, betonte sie. Hier wünscht sich Schomas im Rahmen des
Projektes, dass das Interesse der Eltern größer wird.
Wichtig sei gerade bei den Jüngsten aber auch die Aufklärung beim Personal in den
Einrichtungen. Auch hier zeigte Schomas mit ihrem Projekt Wege auf, wie man die Haut von
Kleinkindern richtig und umfassend schützen kann.
Dieses Wissen, ganz spielerisch, präsentierten die Kindergartenkinder schließlich bei der
Übergabe der Auszeichnung mit zwei Liedern. Angefangen vom Eincremen gegen den
Sonnenbrand bis hin zum Sonnenhut gegen einen Sonnenstich wissen sie Bescheid.
Aber auch die vier kleinen Freunde, die Schomas mit in die Kita mitgebracht hatte, fragten
noch einmal das erlernte Wissen rund um den gesunden Sonnenspaß ab, ehe es den Sun Pass
von der Saarländischen Krebsgesellschaft für den Kindergarten in Humes gab. Der wird, so
entschieden es die Kinder zusammen mit der Leiterin Iris Menzler, im Eingangsbereich gut
sichtbar für alle aufgehängt.
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