
 

  



Aktuelles 

 

Termine im Februar 
Änderungen vorbehalten 

01.05. Erster Mai – Kita geschlossen 
03.05. Frühlingsfeier 
16.05. Kurs Erste Hilfe am Kind 
18.05. Christi Himmelfahrt – Kita geschlossen 
19.05. Brückentag – Kita geschlossen 
22. – 26.05. Schulwoche Maxis 
29.05. Pfingstmontag – Kita geschlossen 
  

 

Eltern-Kind-Treffen 
Änderungen vorbehalten 

03.05. Spielplatztreffen Gutenacker 16:00 Uhr 

10.05. Bastelnachmittag für 
Väter 

Kreativraum 16:00 Uhr 

17.05. Bastelnachmittag für 
Mütter 

Kreativraum 16:00 Uhr 

31.05. Wandern Dörsdorf (Herzweg) 16:00 Uhr 
 

 

  



Impressionen April 

 

… Aus dem Kreativraum. 

  



… aus dem Bauraum. 

 

 

 

  



… aus dem Restaurant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… aus dem Konzepttag 

 

  



… aus den Ostertagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… aus dem Netzwerk.  

Presseartikel zum Fachtag NetzwerkerInnen 

im Rhein-Lahn-Kreis  

https://www.rhein-zeitung.de/region/aus-

den-lokalredaktionen/rhein-lahn-zeitung-

bad-ems_artikel,-dieses-soziale-netzwerk-

fusst-in-der-realitaet-kitas-des-

rheinlahnkreises-loten-weitere-

kooperationen-_arid,2524370.html 

 

https://www.rhein-zeitung.de/region/aus-den-lokalredaktionen/rhein-lahn-zeitung-bad-ems_artikel,-dieses-soziale-netzwerk-fusst-in-der-realitaet-kitas-des-rheinlahnkreises-loten-weitere-kooperationen-_arid,2524370.html
https://www.rhein-zeitung.de/region/aus-den-lokalredaktionen/rhein-lahn-zeitung-bad-ems_artikel,-dieses-soziale-netzwerk-fusst-in-der-realitaet-kitas-des-rheinlahnkreises-loten-weitere-kooperationen-_arid,2524370.html
https://www.rhein-zeitung.de/region/aus-den-lokalredaktionen/rhein-lahn-zeitung-bad-ems_artikel,-dieses-soziale-netzwerk-fusst-in-der-realitaet-kitas-des-rheinlahnkreises-loten-weitere-kooperationen-_arid,2524370.html
https://www.rhein-zeitung.de/region/aus-den-lokalredaktionen/rhein-lahn-zeitung-bad-ems_artikel,-dieses-soziale-netzwerk-fusst-in-der-realitaet-kitas-des-rheinlahnkreises-loten-weitere-kooperationen-_arid,2524370.html
https://www.rhein-zeitung.de/region/aus-den-lokalredaktionen/rhein-lahn-zeitung-bad-ems_artikel,-dieses-soziale-netzwerk-fusst-in-der-realitaet-kitas-des-rheinlahnkreises-loten-weitere-kooperationen-_arid,2524370.html
https://www.rhein-zeitung.de/region/aus-den-lokalredaktionen/rhein-lahn-zeitung-bad-ems_artikel,-dieses-soziale-netzwerk-fusst-in-der-realitaet-kitas-des-rheinlahnkreises-loten-weitere-kooperationen-_arid,2524370.html


Kinderrechte 

Die Kinderrechte sind ganz besondere Rechte. Mädchen und 
Jungen brauchen besonders viel Schutz und haben das Recht, 
bestimmte Dinge zu tun, wie zum Beispiel draußen zu spielen 
oder zur Schule zu gehen. Was genau es mit den 
Kinderrechten auf sich hat und warum nicht alle Kinder ihre 
Rechte kennen, erklären wir hier. 

Jeder Mensch auf der Welt hat Rechte. Sie wurden von den Vereinten Nationen in der 
allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zusammengefasst. Selbstverständlich gelten 
diese Rechte auch für Kinder. 

Allerdings leben Kinder in einer besonderen Situation, die sich zum Teil erheblich von 
derjenigen der meisten Erwachsenen unterscheidet. Zum Beispiel hängt ihr Überleben für sie 
als Baby oder Kleinkind davon ab, wie gut sich ihre Eltern oder andere Fürsorgende um sie 
kümmern. Auch können sie viele Dinge noch nicht selbst entscheiden. Deshalb beschlossen 
die Vereinten Nationen 1989 die Kinderrechtskonvention, die heute von fast allen Staaten 
auf der Welt anerkannt ist. 

 

Kinderrechte kinderleicht erklärt 

Nach der UN-Kinderrechtskonvention haben alle Kinder auf der Welt dieselben 
Rechte. Das heißt, dass Unterschiede zum Beispiel in der Herkunft, Sprache, Hautfarbe und 
dem Geschlecht überhaupt keine Rolle spielen dürfen! Ein Kind ist im Sinn der 
Kinderrechtskonvention ein Mensch, der jünger ist als 18 Jahre. 

Obwohl die Kinderrechte für alle Kinder gelten, können längst nicht alle Kinder sie auch 
wahrnehmen. Viele Kinder und Erwachsene wissen noch nicht einmal, dass es sie gibt. Wir 
von Plan International setzen uns weltweit dafür ein, dass die Kinderrechte bekannt sind und 
dass jedes Kind seine Rechte wahrnehmen kann.  

https://www.plan.de/kinderschutz/kinderrechtskonvention.html
https://www.plan.de/kinderschutz/kinderrechtskonvention.html
https://www.plan.de/kinderschutz/kinderrechtskonvention.html


 

Welche Kinderrechte gibt es?  

Die UN-Kinderrechtskonvention lässt sich in vier Gruppen einteilen: das Recht auf Leben und 
persönliche Entwicklung, die Gleichbehandlung, das Wohl des Kindes und die Beteiligung. 

Im Einzelnen bedeutet das: 

 

 
 

 

  

 

Jedes Kind hat das Recht 
auf alle Dinge, die es zum 

Leben braucht. Dazu 
gehören zum Beispiel 

Essen und Trinken oder 
eine ärztliche 

Behandlung. Auch zur 
Schule gehen zu dürfen 

ist ein Kinderrecht, sowie 
das Recht auf Spiel und 

Freizeit. 

 

 

Jedes Kind hat das Recht, 
gesund, umsorgt und vor 

Gewalt geschützt 
aufzuwachsen. Dazu 

gehört auch der Schutz 
vor Kinderarbeit oder 

früher Heirat. 

 

 

Alle Mädchen und Jungen 
haben die gleichen 

Rechte und kein Kind darf 
schlechter behandelt 

werden als andere 
Kinder. 

 

 

Jedes Kind hat das Recht, 
bei seinen Eltern zu 

wohnen oder, sollten die 
Eltern getrennt leben, 

Kontakt zu beiden 
Elternteilen zu haben. 

 

 

Alle Mädchen und Jungen 
haben das Recht, sich 

eine eigene Meinung zu 
bilden und sich für diese 

einzusetzen. 

 
 

Bei Fragen, die Kinder 
direkt betreffen, müssen 
sich die Erwachsenen die 

Meinung der Kinder 
anhören und bei ihren 
Entscheidungen auch 

berücksichtigen. 

 



Kinderseite 

Rechte für Kinder erklärt von Kindern 

 

 

Kinderrechteson „Ich darf das!“ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nQChm2dCQRY
https://www.youtube.com/watch?v=4PfeQqfsTDk


10 Wichtige Kinderrechte 

Recht auf freie Meinungsäußerung 

& Beteiligung  

Jedes Kind hat das Recht, in allen 

Belangen die es betrifft, seine Meinung zu 

sagen. Diese Meinung muss dem Alter und 

der Reife des Kindes entsprechend 

berücksichtigt werden (Art. 12 der 

Kinderrechskonvention). 

Recht auf Gesundheit  

Jedes Kind hat das Recht auf das 

erreichbare Höchstmaß an Gesundheit, 

medizinische Behandlung, ausreichende 

Ernährung, sauberes Trinkwasser, Schutz 

vor den Gefahren der 

Umweltverschmutzung und vor 

schädlichen Bräuchen und das Recht zu 

lernen wie man gesund lebt. Die Staaten 

sollen zudem sicherstellen das Mütter vor 

und nach der Entbindung angemessene 

Gesundheitsversorung erhalten (Art. 24). 

Recht auf elterliche Fürsorge  

Jedes Kind hat das Recht bei seinen Eltern 

zu leben und von beiden Elternteilen 

erzogen zu werden, es sei denn dies würde 

das Kindeswohl gefährden (Art. 9 & 18). 

Die Eltern sind veranwortlich für das 

Kindeswohl. Die Staaten haben sie dabei 

aber zu unterstützen, zum Beispiel durch 

die Bereitstellung von Kinderbetreuung. 

Recht auf gewaltfreie Erziehung  

Jedes Kind hat das Recht vor Gewalt in 

jeglicher Form geschützt zu werden (Art. 

19). In Österreich ist Gewalt gegen Kinder 

zudem seit 1989 gesetzlich verboten. 

Recht auf Schutz im Krieg & auf 

der Flucht  

Jedes Kind hat das Recht auf Schutz vor 

Krieg (Art. 38) und auch Kinderflüchtlinge 

haben  

Recht auf besondere Fürsorge & 

Förderung bei Behinderung  

Jedes Kind hat das Recht auf besondere 

Fürsorge, Betreeung und Förderung, falls 

es behindert ist (Art. 23). Zudem gelten 

natürlich auch alle anderen Rechte der 

KRK uneingeschränkt auch für Kinder mit 

Behinderung. 

Recht auf Spiel & Freizeit  

Jedes Kind hat das Recht auf Ruhe, 

Freizeit, Spiel, altergemäße, aktive 

Erholung und freie Teilhabe am kulturellen 

und künstlerischen Leben (Art. 31). 

Recht auf Gleichheit  

Jedes Kind hat das Recht auf alle Rechte, 

egal wo es lebt, wo es her kommt, welche 

Hautfarbe oder Religion es hat, welche 

Sprache es spricht, ob es ein Bub oder 

Mädchen ist, ob es eine Behinderung hat 

und ob es arm oder reich ist  (Art. 2). 

Recht auf Bildung  

Jedes Kind hat das Recht auf Bildung. Die 

Grundschule sollte kostenlos sein. Auch 

weiterführende Schulen und Hochschulen 

sollten allen entsprechend ihren 

Fähigkeiten zugänglich sein (Art. 28). 

Recht auf Schutz vor 

wirtschaftlicher & sexueller 

Ausbeutung  

Jedes Kind hat das Recht auf Schutz vor 

sexuellem Missbrauch in allen Formen 

(Art. 34) und jeglicher Form der 

Ausbeutung (Art. 36). 

 



  



 

  



Impressum 

<a href="https://de.freepik.com/vektoren-kostenlos/viele-kinder-auf-der-ganzen-

welt_1046890.htm#query=kinderrechte&position=43&from_view=search&track=robertav1_2_sidr">Bild von 

brgfx</a> auf Freepik 

https://www.youtube.com/watch?v=nQChm2dCQRY&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=4PfeQqfsTDk 


