Kinderrechte:

INTEGRATIVES MONTESSORI-KINDERHAUS
UND FAMILIENZENTRUM ST. MARTIN
Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Gießen

Alle Kinder haben die gleichen Rechte
Kein Kind darf benachteiligt werden.
Kinder haben das Recht, gesund zu leben, Geborgenheit
zu finden und keine Not zu leiden.
Kinder haben das Recht zu lernen und eine Ausbildung zu
machen, die ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten entspricht.
Kinder haben das Recht zu spielen, sich zu erholen
und künstlerisch tätig zu sein.

Ein Haus für die ganze Familie

Sorge für Kinderrechte

Kinder haben das Recht, bei allen Fragen, die sie betreffen,
mit zu bestimmen und zu sagen was sie denken.
Kinder haben das Recht auf Schutz vor Gewalt, Missbrauch
und Ausbeutung.
Kinder haben das Recht, sich alle Informationen zu beschaffen,
die sie brauchen, und ihre eigene Meinung zu verbreiten.
Kinder haben das Recht, dass ihr Privatleben und ihre Würde
geachtet werden.
Kind er haben das Recht, im Krieg und auf der Flucht
besonders geschützt zu werden.
Behinderte Kinder haben das Recht auf besondere Fürsorge
und Förderung, damit sie aktiv am Leben teilnehmen können.

Kinder schützen, fördern und
beteiligen

Wir setzen uns als Mitarbeiter mit der UN-Kinderrechtkonvention
auseinander.
Sie ist ein fester Bestandteil der Arbeit des Familienzentrums.
Dabei spielt die Vorbildfunkton aller Erwachsener eine wichtige
Rolle.
Uns ist es ein wichtiges Anliegen, dass Kinder ihre Rechte und
Bedürfnisse kennen und diese einfordern können.
Wir stärken die Kinder in ihrem Selbstbewusstsein und unterstützen
sie darin, „Nein“ sagen zu lernen.
Uns ist es wichtig, Kinder für die Rechte anderer Menschen zu
sensibilisieren.

Umsetzung:
• Die Kinder werden altersgemäß über die 10 wichtigsten
Kinderrechte informiert. Sie lernen sie kennen und verstehen.
• Im Anschluss werden gemeinsam mit den Kindern der Gruppe
zunächst 1-2 Kinderrechte herausgesucht, welche sie
genauer in den Blick nehmen möchten. Diese Kinderrechte
werden gruppenintern im Morgenkreis o.ä. Einheiten mithilfe
von Spielen, Büchern und anderen Medien erläutert. Die
Kinder haben die Möglichkeit, sich individuell mit diesen
Rechten auseinanderzusetzten und sie zu reflektieren.
•

Durch verschiedene Projekte werden die Kinderrechte im
Morgenkreis und in der Kinderkonferenz kindgemäß
besprochen und in den Alltag übernommen.

•

Bei besonderen Problemen (z.B. Grenzüberschreitungen)
werden einzelne Kinderrechte mit davon betroffenen Kindern
gesondert genauer betrachtet und individuell bearbeitet.

•

Im Bedarfsfall kann der Kinderschutzbund für eine
Projektarbeit hinzugezogen werden.

Wir setzen uns gemeinsam für eine gerechtere Welt ein!

