Fredi und Klara, die Sonnenexperten
Eine der Hauptursachen für die Entstehung von Hautkrebs ist der falsche Umgang mit der
Sonne – vor allem in jungen Jahren. Die Sonnenfeen der Krebshilfe Oberösterreich,
erfahrene und geschulte Kindergartenpädagoginnen, erarbeiteten mit den Kindern
spielerisch und ohne zu ängstigen die wichtigsten Schritte der Hautkrebsvorsorge: im
Schatten bleiben, Leiberl und Kapperl tragen, richtig eincremen sowie Sonnenbrille tragen
und viel Wasser trinken. Seit 2007 wurden über 1.400 Kindergärten besucht und 66.000
Kinder geschult - für die Kindergärten kostenlos.!
Auch wenn aufgrund Covid19 die Sonnenfeen 2020 und auch 2021 nicht „on Tour“ sein
konnten, der Sonnenschutz für unsere Kleinsten darf nicht vernachlässigt werden!
Mit unserer „Bildgeschichte Fredi und Klara, die Sonnenexperten“ möchten wir Sie
einladen, die wichtigsten Sonnenregeln mit den Kindern in ihrer Einrichtung aufzugreifen
gemeinsam mit „Fredi und Klara“ den richtigen Sonnenschutz zu erarbeiten.

Anregungen zum Einsatz der Bildgeschichte
•

Die Bildkarten „Fredi und Klara die Sonnenexperten“ sind im A3 Format gestaltet und
somit für das Erzähltheater/Kamishibai geeignet.
Ein Kamishibai ist ein Kasten aus Holz mit Flügeltüren und stammt ursprünglich aus
Japan. Es hat den Vorteil, dass alle Kinder gleichzeitig das Bild sehen können. Die
Bildkarten können aber auch nur aufgelegt werden.

•

Bilder und Text sind geteilt in Bildkarten A3 und dem Text-Heft.
Die Geschichte kann einfach frei erzählt, vorgelesen, gekürzt, ergänzt und somit dem
Entwicklungsstand der Kinder einfach angepasst werden.



Der Kreativität der Pädagoginnen beim Einsatz der Bilder sind keine Grenzen gesetzt.
Es kann zum Einstieg gemeinsam eine Sonne gebastelt werden, das Tupf, Tupf, Tupf
Fingerspiel in den Kindergartenalltag eingebaut werden und vieles mehr.
Vielleicht wäre es ja auch eine Idee das Thema mit Sonnenrätsel, Memory, Puzzle,
Kasperltheater, Basteln eines Sonnenführerscheines usw. zu vertiefen
Sie können die Bildgeschichte mit den 10 Bildern (im Format A3 erstellt) bei der
Krebshilfe Oberösterreich für Ihren Kindergarten bestellen, wir senden Ihnen die
Geschichte und die 10 Bilder (per Mail) zu: service@krebshilfe-ooe.at

