Unterschrift:
Datum:

Ich kenne meine Grundrechte und
setze mich für meine und für
die Rechte von anderen Kindern ein.

Recht auf
Gesundheit

Recht auf Schutz vor
wirtschaftlicher und
sexueller Ausbeutung

Recht auf
Betreuung
bei Behinderung

Mein
Kinderrechte-Pass
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Recht auf
Schutz vor Gewalt

Recht auf
freie Meinungsäußerung,
Information und Gehör

Recht auf
Schutz im Krieg
und auf der Flucht
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Schule:

Recht auf
Fürsorge

Geburtstag:

Recht auf Spiel,
Freizeit und
Erholung

Recht auf
Bildung

Recht auf
Gleichheit

Nachname:

Deine Grundrechte

Alle Kinder haben
die gleichen Rechte

Jeder Beitrag ist wichtig

Eines der 4 Grundprinzipen der Kinderrechtskonvention ist die Gleichbehandlung
aller Kinder.
Das bedeutet, dass alle Kinder gleich viel
wert sind und gleich gut behandelt
werden müssen. Alle Kinder auf der Welt
haben die gleichen Rechte und müssen
einen gleich guten Start ins Leben haben.

Damit es allen Kindern gut geht,
müssen alle zusammenarbeiten.
Die Aufgabe deiner Eltern und
Verwandten, Lehrer und Lehrerinnen,
der Politiker und Politikerinnen und
vielen anderen ist es, die Rechte von
Kindern zu schützen. Aber auch
Kinder selbst können sich für ihre
Rechte und für die Rechte von anderen Kindern einsetzen. Wenn jeder,
jedes Kind und jeder Erwachsene, sich
in seinem Umfeld für die Stärkung der
Kinderrechte einsetzt, kann allen
Kindern weltweit geholfen werden.

www.kannerrechter.org

Vorname:

Was kannst du tun?



Du kannst dich auf verschiedene Arten
und Weisen für Kinder einsetzen:
• Sei für andere Kinder da, höre
ihnen zu und helfe ihnen, wenn
sie Hilfe brauchen
• Achte darauf, dass keine Kinder
in deinem Umfeld schikaniert
oder ausgeschlossen werden
• Mache dich stark für
gegenseitigen Respekt
• Wenn du Zeuge einer
Ungerechtigkeit gegen ein
anderes Kind wirst, wende dich
an verantwortliche Erwachsene
• Rede mit deinen Freunden und
Freundinnen und den
Erwachsenen in deinem Umfeld
über die Situation und die Rechte
von Kindern weltweit

Ich habe verstanden,
dass alle Kinder
die gleichen Rechte haben.
Um einem anderen
Kind zu helfen, werde ich
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