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UN-Kinderrechte

Was sagen Kinder und Lehrkräfte
zum Angebot?

Am 20. November 1989 verabschiedeten die Vereinten Nationen das Übereinkommen über die Rechte des Kindes – die UN-Kinderrechtskonvention. Mit
Ausnahme der USA haben sich alle Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen,
darunter auch Deutschland, verpflichtet, die Rechte der Kinder zu schützen
und zu achten. Die vollständige Umsetzung aller Kinderrechte weltweit, aber
auch in Deutschland, fehlt nach wie vor.

Haben Sie

Der Kinderschutzbund hat sich in seiner Arbeit mit Familien zum Ziel gesetzt,
Kinderrechte mit Leben zu füllen und für jedes Kind in Deutschland die Umsetzung der Kinderrechte zu garantieren.
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Der schleswig-holsteinische Sparkassen- und Giroverband hat den Start von "Zeit für Kinderrechte"
ermöglicht und unterstützt das Angebot weiterhin.
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"Die zwei Tage sind sowohl den
Kindern als auch den Lehrkräften
in guter Erinnerung geblieben."
(Grundschullehrerin)

Ein Angebot für die
Klassenstufen 3 und 4
Informationen für Eltern

Liebe Eltern,
in Kürze kommt das Angebot „Zeit für Kinderrechte“
auch in die Klasse Ihres Kindes.
Kinderrechte gelten überall – ganz gleich,
ob in der Schule oder Zuhause. Das Kinder
Rechte haben – darüber muss heutzutage
nicht mehr diskutiert werden.

Es ist „Zeit für Kinderrechte“!

Warum ist es dann überhaupt wichtig, dass
sich Kinder mit ihren Rechten beschäftigen?
Ganz einfach: Wenn Kinder ihre Rechte kennen, dann können sie diese einfordern,
wenn sie missachtet werden. Das Wissen um
ihre eigenen Rechte macht Kinder stark!

„Zeit für Kinderrechte“ ist ein Angebot des Kinderschutzbundes in SchleswigHolstein für die Klassenstufen 3 und 4. An zwei Vormittagen kommt das „Zeit für
Kinderrechte“-Team in die Klasse Ihres Kindes, um mit den Kindern zu den Kinderrechten zu arbeiten. Grundlage des Projektes ist die UN-Kinderrechtskonvention.

Weitere Infos über das Angebot und die Rechte von Kindern
finden Sie hier!

Gemeinsam entdecken die Kinder Kinderrechte, von denen sie noch nie gehört
haben oder die sie bisher nicht verstanden haben. Gelten Kinderrechte für alle
Kinder? (Art. 2) Was ist mit Kindern, die eine Behinderung haben, gelten für sie
dieselben Rechte? (Art. 23) Und heißt Schutz der Privatsphäre (Art. 16) auch,
dass ich nicht ungefragt in die Schultasche einer Mitschüler*in schauen darf?
Sie lernen, dass Rechte, die für sie im Alltag vielleicht selbstverständlich sind
(Schutz vor Gewaltanwendung, Gesundheitsvorsorge, Bildung) nicht immer
und für alle Kinder gleichermaßen Realität sind.

Kinderrechte in der Schule

Kinderrechte im (Familien-)Alltag

Das Recht auf Bildung (Art. 28, UN-Kinderrechtskonvention) ist sicher eines der bekanntesten Rechte für Kinder. Der Schulbesuch ist
für uns in Deutschland eine Selbstverständlichkeit und auch gesetzlich im Rahmen der Schulpflicht fest verankert.

Am Beispiel des Kinderrechts auf Mitbestimmung

Mit "Zeit für Kinderrechte" bringen wir die Kinderrechte in die Grundschule: In der Schule
geht es vor allem um das Lernen, Kinder knüpfen aber auch Freundschaften,
lernen wie eine Gesellschaft funktioniert und wie sie als Kind einen Platz in der
Gesellschaft finden.

Mit dieser Vorstellung konfrontiert denken Sie vielleicht Kinderrechte und
Erziehung, wie passt das zusammen?

Gerade deshalb passt die Vermittlung der UN-Kinderrechtskonvention in diese
Zeit.

Der 9 Jahre alte Tim sagt zu seiner Mutter beim Abendessen:

Mama, in der Schule habe ich heute gelernt, dass ich selbst
bestimmen darf. Ich möchte ab heute selbst bestimmen, was ich
abends esse und ab heute esse ich nur noch Schokolade!

Tatsächlich sind Kinderrechte in familiären Situationen
alltäglich, z.B. wenn Sie Ihrem Kind ermöglichen, Freizeitaktivitäten auszuüben. Kinderrechte sind kein
"Freifahrtsschein" für Kinder zu tun und zu lassen, was
sie wollen.
Bei "Zeit für Kinderrechte" vermitteln wir den Kindern,
dass Kinderrechte und Erziehungsverantwortung sehr
wohl zusammenpassen. Wir vermitteln aber auch,
dass Kinder mitbestimmen dürfen an allen Dingen die
sie betreffen und dass ihre Meinung genauso zählt,
wie die der Erwachsenen. Kinderrechte machen Kinder
stark, fördern ihre Entwicklung und schützen sie, wo
nötig.

