Liebe Kinder, liebe Familien,
Ich hoffe, dass diese Nachricht Euch gesund und munter findet. In dieser besonderen
Zeit haben wir beschlossen, zusammen mit meiner Partnerin Sara zu versuchen, euch
online zu erreichen und uns gegenseitig Gesellschaft zu leisten, während wir
gemeinsam etwas mehr über die Rechte der Kinder und die Umwelt lernen.
Wir hoffen, dass euch das Material, das wir mit euch teilen, gefallen wird. Bleibt
geduldig, gesund und vergesst nicht, zu lächeln! Wir werden uns so bald wie möglich
sehen! Lasst uns positiv bleiben, lasst uns spielen, lasst uns lernen!
Herzliche Grüße
Marzia
Grundlegendes Material über Kinderrechte:
 Unicef - Kinderrechte Poster:
https://unicef.at/fileadmin/media/Infos_und_Medien/InfoMaterial/Kinderrechte/UNICEF-Kinderrechte-Poster-2019-deutsch.pdf
 Konvention über die Rechte des Kindes - Für Kinder erklärt:
https://www.unicef.ch/de/media/622/download
 Die Rechte der Kinder von logo! einfach erklärt (Broschüre des
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend über die Rechte
der Kinder) :
https://www.bmfsfj.de/blob/93522/ed8aabee818b27d14a669b04b0fa5beb/di
e-rechte-der-kinder-logo-data.pdf
Videos:
 Kinderrechte - erklärt für Kinder ab 8 Jahren:
https://www.youtube.com/watch?v=pXUaxFs4ocM
 Für Kinder erklärt: Das sind Kinderrechte: https://youtu.be/YooIWg1F9h8

Was ist ein Recht???
Kinder haben Rechte! Zum Beispiel das Recht
auf Gleichheit, Gesundheit, Bildung und Spiel
und Freizeit. Wir könnten sagen, dass Rechte
die Regeln der Menschen sind, die in derselben
Gesellschaft leben. Rechte verfolgen im
Allgemeinen den Frieden. Kinderrechte sind
Regeln für das Wohlergehen von Kindern auf
der ganzen Welt. (Unicef & Enzyklopädie der
Kinder - Treccani)

Quiz

Quelle: Enzyklopädie der Kinder - Treccani

 Bis zu welchem Alter bist du ein Kind?
1. bis zu 15 Jahre alt
2. bis zu 10 Jahre alt
3. bis zu 7 Jahre alt
4. bis zu 18 Jahre alt
 Welches dieser Rechte ist es nicht in der Kinderrechtskonvention?
1. Dirskriminierungsverbot
2. Recht auf Leben
3. Recht auf Süßigkeiten
4. Recht auf Bildung
 Jedes Kind hat das Recht seine Meinung zu sagen, was das bedeutet?
1. Kinder dürfen sagen was sie denken









2. Kinder dürfen nicht sagen was sie denken, ihre Meinung ist nicht so wichtig
Haben Kinder das Recht auf Spielen und Freizeit?
1. Ja
2. Nein
Kann ein Kind arbeiten und nicht zur Schule gehen?
1. Ja
2. Nein
Anna ist 5 Jahre alt. Sie hat einen Brief von ihrem Freund Markus erhalten.
1. Annas älterer Bruder kann den Brief öffnen und lesen, solange er älter ist als
sie.
2. Niemand kann den Brief öffnen, außer Anna. Sie hat das Recht auf
Privatsphäre
Rafael ist 10 Jahre alt und kommt aus Brasilien. Rafaels Muttersprache ist
Portugiesisch, aber er lebt in Berlin.
1. Rafael kann Portugiesisch und Deutsch sprechen, aber es ist wichtig, dass er
die Möglichkeit hat, seine Muttersprache auch in Deutschland, dem neuen
Land, in dem er lebt, zu praktizieren.
2. Rafael muss nur auf Deutsch sprechen, da er in Deutschland lebt.

Memory
Erinnerung - unser Projekt, unsere Leistung

Wir haben viel für die Rechte der Kinder gearbeitet und einige informative und
künstlerische Poster produziert. Diese Plakate wurden Ende November 2019 in der
Kinderbotschaft in Berlin ausgestellt. Eine schöne Erinnerung und ein Werk, auf das
wir stolz sein können. Lasst uns gemeinsam mehr über Kinderrechte lernen.

Kleine Aufgabe für Euch:
Recht auf Gesundheit

In dieser Zeit werden wir gebeten, so weit wie möglich zu Hause zu bleiben, um
unsere Gesundheit und die der anderen zu erhalten. Deshalb kann es schön sein,
etwas mehr über das Gesundheitsrecht von Kindern zu erfahren - Artikel 24 der
Kinderrechtskonvention.
Ihr könnt etwas zeichnen, um allen ÄrztInnen und dem Gesundheitspersonal zu
danken, die sich um uns kümmern, oder ihr könnt einen Brief schreiben. Sie können
eine Liste mit gesunden Lebensmitteln für Kinder und guten Praktiken wie Sport
erstellen oder zeichnen.
“Artikel 24: Kinder wollen gesund sein Jedes Kind soll gesund sein und gesund
bleiben. Deshalb ermöglichen die Regierungen,
 dass du von einem Arzt oder einer Ärztin behandelt wirst, wenn du krank bist
oder einen Unfall hattest;
 dass Mütter vor und nach der Geburt gut betreut werden, damit ihre Kinder
gesund zur Welt kommen;
 dass Kinder gesund essen und nicht hungern müssen; dass Kinder sauberes
Wasser zum Trinken und saubere Luft zum Atmen haben;
 dass du und deine Eltern wissen, was du tun musst um gesund zu bleiben und
wie du dich verhalten musst um keinen Unfall zu erleiden;
 dass die Erwachsenen alle Kranken nur mit Behandlungsmethoden pflegen, die
der Gesundheit nicht schaden.„ (Unicef, Konvention über die Rechte des
Kindes - Für Kinder erklärt)
Quiz-Lösungen
 Bis zu welchem Alter bist du ein Kind? 4. bis zu 18 Jahre alt
 Welches dieser Rechte ist es nicht in der Kinderrechtskonvention?
3. Recht auf Süßigkeiten
 Jedes Kind hat das Recht seine Meinung zu sagen, was das bedeutet?
1. Kinder dürfen sagen was sie denken
 Haben Kinder das Recht auf Spielen und Freizeit? 1. Ja
 Kann ein Kind arbeiten und nicht zur Schule gehen? 2. Nein
 Anna ist 5 Jahre alt. Sie hat einen Brief von ihrem Freund Markus erhalten.
2. Niemand kann den Brief öffnen, außer Anna. Sie hat das Recht auf
Privatsphäre

 Rafael ist 10 Jahre alt und kommt aus Brasilien. Rafaels Muttersprache ist
Portugiesisch, aber er lebt in Berlin.
1. Rafael kann Portugiesisch und Deutsch sprechen, aber es ist wichtig, dass er
die Möglichkeit hat, seine Muttersprache auch in Deutschland, dem neuen
Land, in dem er lebt, zu praktizieren.

