ALLE KINDER HABEN DIE GLEICHEN RECHTE
Alle Menschen auf dieser Welt haben Rechte. Ob
klein oder gross, jung oder alt, Mädchen oder Junge,
arm oder reich. Obwohl jeder Mensch und jedes Kind
einzigartig ist, gelten für alle die gleichen Rechte. 1989
wurden die Rechte für alle Kinder (bis zum Alter von 18
Jahren) dieser Welt in der Kinderrechtskonvention aufgeschrieben. Eine Konvention ist ein Vertrag oder eine
Abmachung. Das ist wie wenn du mit deiner Freundin oder deinem Freund etwas vereinbarst. Wenn dir

die Freundschaft wichtig ist, setzt du alles daran, dass
die Abmachung eingehalten wird. Wir haben ein paar
dieser 54 Kinderrechte herausgepickt und stellen sie
dir vor. Es freut uns, wenn du mit deinen Eltern, Freunden und Lehrpersonen darüber sprichst und du deine
Meinung mit den anderen vergleichst. Eine gute Freundin vom Recht ist auch die Pflicht. Findest du die Unterschiede zwischen den Pflichten deiner Eltern oder
die deiner Freundinnen und Freunden?

Jedes Kind hat dieselben Rechte –
du bist so, wie du bist.

Jedes Kind hat ein Recht auf einen Namen und
die Staatsbürgerschaft eines Landes.

Jedes Kind hat das Recht gesund aufwachsen
zu können. Du musst genügend Essen erhalten,
gut schlafen und zum Arzt gehen können.

Du darfst Geheimnisse haben. Niemand darf heimlich
in deinen Sachen wühlen oder dein Tagebuch
lesen oder in dein Handy gucken.
Dies gilt aber auch unter Freunden.

Jedes Kind hat das Recht auf eine Familie und ein
sicheres Zuhause. Deine Eltern sind für dich
verantwortlich.

Kinder, insbesondere die mit einer Beeinträchtgung
haben das Recht auf Fürsorge und Förderung.
Alle Kinder sollen trotz Verschiedenheit viel miteinander
spielen, gemeinsam lernen und sich gegenseitig helfen.

Du hast das Recht, bei allen Fragen die dich
betreffen, angehört zu werden, zu sagen was du
denkst und wie du entscheiden würdest.

Alle Kinder haben das Recht, in die Schule zu
gehen und einen Beruf zu erlernen. Zudem
sind Spiel und Freizeit wichtig für dein
Wohlbefinden und deine Entwicklung.

Gesetze und Hilfsangebote tragen dazu bei,
dich vor Gewalt, Misshandlung, Ausbeutung und
Vernachlässigung zu schützen.
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WIR MACHEN UNS STARK FÜR
DICH UND DIE KINDERRECHTE!
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