
Elterninfo

in der Kita und zu Hause

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,

Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, sie sind Menschen mit ganz eigenen Bedürfnissen. 
Damit diese stets berücksichtigt werden, haben sie spezielle Rechte: die Kinderrechte. 

Das Zuhause und Kindertageseinrichtungen sind die ersten zentralen Lebensorte von 
 Kindern.  Hier spielen die  Kinderrechte eine besonders entscheidende Rolle. Diese   
als  gemeinsamen Wert zu leben, ist daher von früher Kindheit an wichtig. Es geht ebenfalls 
 darum, Kinder individuell so zu stärken, dass sie sich auch selbst für ihre Rechte   
engagieren können. Mit diesem Faltblatt möchten wir Sie unterstützen, die  Rechte   Ihres 
 Kindes besser kennenzulernen und Ihnen kurz und konkret veranschaulichen, welche 
 Bedeutung diesen im Familienalltag und in der Kita zukommt.

Die Kinderrechte sind eine wichtige Errungenschaft für unsere vielfältige und demokratische 
Gesellschaft. Ihre Grundlage ist, dass alle Kinder die gleichen Rechte haben – unabhängig 
davon, woher  sie kommen, wie sie aussehen und woran sie glauben. Und nicht nur das:  Die 
Kinderrechte  tragen unter anderem dazu bei, dass Kinder geschützt aufwachsen, nach ihren 
Fähigkeiten gefördert und ihre Meinungen bei sie betreffenden Angelegenheiten berück-
sichtigt werden. Übrigens: In diesem Jahr feiern wir das 25-jährige Jubiläum der Kinderrechte 
in Deutschland! Im Jahr 1989 haben die Vereinten Nationen die UN-Kinderrechtskonvention 
verabschiedet.  In 196 Ländern der Welt sind die Kinderrechte mittlerweile geltendes Recht. 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, wir hoffen, dass wir Ihr Interesse und Ihre Neugier 
wecken konnten. Verschaffen Sie sich einen kurzen Überblick über ausgewählte Kinderrechte 
und wie diese in der Kita, zu Hause und in Deutschland gelebt werden können. Je mehr 
 Menschen über die Kinderrechte informiert sind, desto besser können sie verwirklicht 
 werden. Nur so können wir dazu beitragen, dass alle Kinder faire Chancen im Leben haben 
und die Möglichkeit, zu starken Mitgliedern unserer Gesellschaft heranzuwachsen.

Ihr 

Holger Hofmann
Bundesgeschäftsführer
des Deutschen Kinderhilfswerkes e. V.
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Sind Sie neugierig geworden?
Informationen für Erwachsene

Sie können beim  Deutschen Kinderhilfswerk 
 weitere  Materialien zu den Kinderrechten, die 
 meisten  kostenfrei, bestellen oder sich online 
herunter laden. Sie finden hier allgemeine Informa-
tionen und praktische Anregungen zur Umsetzung 
der Kinderrechte im Alltag sowie speziell zu den 
Themen Vielfalt und Mitbestimmung in der Kita. 

Allgemeine Internetseite: www.dkhw.de 
Materialien bestellen: www.dkhw.de/infoshop
Kinderrechte in der Kita: www.kinderrechte.de/kita

Informationen für Kinder

Für Kinder im Kitaalter bieten wir unter anderem die 
beliebten Pixi-Bücher an, in denen Kinderrechte 
spielerisch in spannende Geschichten eingebettet 
sind. Kinder ab 7 Jahre können sich auf unserer 
 Kinder-Internetseite www.kindersache.de über 
ihre Rechte informieren, Artikel und Kommentare 
schreiben und vieles mehr. Sicher und werbefrei.

Materialien für Kitakinder: www.dkhw.de/kita

Seit über 40 Jahren sorgt das Deutsche Kinderhilfswerk  
als unabhängige Organisation dafür, dass die Be-
dürfnisse von Kindern in der Politik und Gesellschaft 
beachtet werden. Die Kinderrechte bilden dafür die 
Grundlage. Wir setzen uns ein für die Über windung 
von Kinder armut, für eine konsequente Beteiligung 
von Kindern und Jugendlichen bei  allen sie betref-
fenden Angelegenheiten, für aus reichend Spiel-
möglichkeiten, für kulturelle  Bildung sowie für die 
Förderung von Medienkompetenz.
Konkret bedeutet das: Wir informieren Kinder und Er-
wachsene über Kinderrechte mit eigenen  Materialien, 
Veranstaltungen sowie Projekten und qualifizie-
ren Fachkräfte, die mit Kindern und Jugendlichen 
 arbeiten. Wir helfen bundesweit  Kindern und ihren 
 Familien in Notsituationen. Und nicht zuletzt  fördern 
wir Kinder- und Jugendprojekte mit verschiedenen 
Themenschwer punkten, jedoch stets unter der 
Voraus setzung, dass Kinder von Anfang bis Ende 
aktiv beteiligt sind. 

Wie das Deutsche Kinderhilfswerk 
Kinder stark macht



Kinderrechte im Alltag
Hand aufs Herz: Wissen Sie, wie viele Kinderrechte 
in Ihrem Familienleben und der Kita Ihres Kindes 
stecken? Vielleicht mehr als Sie denken. Erfahren 
Sie, wie Sie die Rechte Ihres Kindes ganz unkompli-
ziert in Ihrem Alltag umsetzen können:

Kinderrechte in der Kita

In der frühen Kindheit erleben Kinder in der Kita 
eine sehr prägende Zeit. Hier haben sie Kontakte 
zu anderen Kindern, zu deren Familien sowie zu 
den Erzieherinnen und Erziehern. Das Kitaalter ist 
eine Zeit des sozialen Lernens und des Erlebens 
von Selbstwirksamkeit für Kinder: Was kann ich 
schaffen? Wie lässt sich meine Umwelt verändern? 
Wer ist da, wenn ich Hilfe brauche? Es ist wich-
tig, dass die Meinung der Kinder gehört und auf 
Augen höhe mit ihnen gesprochen wird. Denn wenn 
 Kinder – je nach  ihren Fähigkeiten – mitentscheiden 
können, fühlen sie sich wohl und dazugehörig. Das 
wiederum ist eine wichtige Erfahrung für Kinder, 
unabhängig von ihrer Entwicklung, ihrer Herkunft 
oder der finan ziellen Situation ihrer Familie. Die 
Kita sollte daher nicht nur ein Lernort, sondern vor 
allem ein Lebens ort sein, in dem auf die individu-
ellen Bedürfnisse der Kinder eingegangen wird. Ge-
lingt das, wirkt sich dies positiv auf die kindliche 
Entwicklung aus.

Kinderrechte in der Familie

Für ein Kind ist die Familie ein extrem wichtiges 
soziales Geflecht. Daher spielen die Kinderrechte 
auch hier eine besonders wichtige Rolle. Die ganze 
Familie kann zu ihrer Umsetzung beitragen. Zum 
Beispiel beim Recht auf Beteiligung: Gründen Sie mit 
Ihrer Familie einen Familienrat. Entscheiden Sie ge-
meinsam über Themen, die alle Familienmitglieder 
betreffen und die Ihnen wichtig sind. So kann Ihr 

Kind bei Essensplänen, 
Urlaubsplanungen, Frei-
zeitaktivitäten, Hausar-
beiten oder der Medien-
nutzung mitbestimmen 

– und lernen, sich in an-
dere Personen hinein zu 
versetzen, verschiedene 
Aspekte gegeneinander ab-
zuwägen, die eigene Meinung 
zu formulieren und zu begründen 
sowie letztlich einen gemeinsamen Konsens zu fin-
den. Das ist nicht nur faires Familienleben, sondern 
gleichzeitig Bildung in Demokratie. 

Kinderrechte in Deutschland

Auch wenn die Situation für Kinder in Deutsch-
land weitaus besser als in vielen anderen Ländern 
ist, gibt es auch hier noch viel zu tun: Rund drei 
 Millionen Kinder in Deutschland leben in Armut. 
Über die Qualität der Bildung bestimmt oft der el-
terliche Geldbeutel. Viele Kinder und Jugendliche 
erfahren Gewalt in unterschiedlichen Formen. In den 
meisten Fällen werden Entscheidungen, die  Kinder 
direkt betreffen, über ihre Köpfe hinweg gefällt, 
ohne sie zu fragen. Kindern, die nach Deutschland 
geflüchtet sind, fehlt es oft an spezieller Förderung. 
Verschiedene Organisationen, wie das Deutsche 
Kinderhilfswerk, und Behörden setzen sich für die 
Verwirklichung der Kinderrechte in Deutschland ein 

– ob mit eigenen Aktionen, Förderung von Kinder- 
und Jugendprojekten oder auch durch  politische 
Arbeit. Doch: Für die Umsetzung ist auch jede 
und jeder Einzelne gefragt. Denn nur, wenn viele 
 Menschen die Kinderrechte leben, können sie in 
ihrer ganzen Breite wirken.



10 wichtige Kinderrechte
Gleichbehandlung (Artikel 2)
Kinderrechte gelten für alle Kinder, egal, welche 
Hautfarbe, Religion, Herkunft, Sprache oder welches 
Geschlecht sie haben.

Vorrang für das Kindeswohl (Artikel 3)
Eltern und Staat sind dafür verantwortlich, dass es 
den Kindern gut geht und ihre Interessen und Be-
dürfnisse bei allen Entscheidungen berücksichtigt 
werden. 

Mitbestimmung (Artikel 12)
Kinder müssen bei allen Angelegenheiten, die sie be-
treffen, nach ihrer Meinung gefragt werden. Kinder 
dürfen diese frei heraus sagen und sie muss auch 
berücksichtigt werden.

Medienzugang (Artikel 17)
Kinder dürfen sich über alles informieren. Über 
Medien wie Fernsehen, Radio, Zeitung und Internet 
soll ein kindgerechter Informationszugang sicher-
gestellt werden.

Schutz vor Gewalt und Verwahrlosung (Artikel 19)
Niemand darf Kinder schlagen oder sie zu Dingen 
zwingen, die sie nicht wollen oder ihnen wehtun!

Schutz auf der Flucht (Artikel 22)
Kinder, die aus ihrer Heimat flüchten mussten, er-
halten in anderen Ländern Schutz und Hilfe bei der 
Wahrnehmung ihrer Rechte. 

Gesundheitsvorsorge (Artikel 24)
Kinder sollen vor Krankheiten geschützt werden. 
Und wenn sie doch krank werden, muss alles getan 
werden, damit sie wieder gesund werden.

Angemessene Lebensbedingungen (Artikel 27)
Alle Kinder sollen so leben können, dass sie sich 
körperlich, geistig und seelisch gut entwickeln kön-
nen. Sie sollen ausreichend Nahrung, Bekleidung 
und Wohnraum haben.

Bildung und Schule (Artikel 28)
Kinder haben das Recht, zur Schule zu gehen und 
alles zu lernen, was sie für ihr Leben benötigen.

Spiel, Freizeit und Erholung (Artikel 31)
Kinder haben das Recht auf Ruhe und Freizeit, Spiel 
und aktive Erholung. Dazu gehören freies Spiel und 
selbst gewählte Freizeitbeschäftigung. 

Alle Kinderrechte unter: www.dkhw.de/kinderrechte

KINDER HABEN RECHTE
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