Gemeinsame Aktion

Kinderrechte ins Grundgesetz
Hallo,
hast du schon mal von den Kinderrechten gehört?
Deine Kinderrechte regeln, dass du das Recht auf alle Dinge hast, die du zum Leben
brauchst.
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.
Du hast also das Recht, gesund, umsorgt und vor Gewalt geschützt aufzuwachsen. Das ist
super wichtig und alle sollen sich daran halten.
Und weil Kinder, im Gegensatz zu Erwachsenen, nur schwer ihre Rechte einfordern können,
sind sie auf besonderen Schutz angewiesen.
Trotzdem stehen die Kinderrechte nicht im Grundgesetz, dem wichtigsten Gesetzbuch in
Deutschland. Das finden viele nicht okay und wollten es ändern. Einige Politikerinnen und
Politiker hatten versprochen, sich darum zu kümmern, dass die Kinderrechte im
Grundgesetz aufgenommen werden. Doch daraus wird jetzt nichts - vorerst! Sie konnten
sich nämlich nicht einigen, was da genau stehen soll!

Wie geht es jetzt weiter?
Im September wird in Deutschland gewählt. Nach der Wahl sind zum Teil andere Politiker
dafür zuständig, solche Entscheidungen zu treffen. Viele hoffen, dass es dann eine Einigung
gibt und die Kinderrechte doch noch ins Grundgesetz kommen.

Was kannst du jetzt tun?
Du hast ein Recht darauf, deine Meinung zu sagen und bei allen Angelegenheiten, die dich
betreffen, beteiligt zu werden.
Viele Erwachsene schreiben gerade der Justiz- und Familienministerin, wie wichtig die
Kinderrechte sind und dass sie im Grundgesetz aufgenommen werden sollen.

Das kannst du auch!
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Wenn du magst, kannst du alleine oder mit deinen Freunden einen Brief schreiben, Bilder
oder Plakate zum Thema malen. Frag doch mal in deiner Schule oder im Jugendzentrum, ob
ihr gemeinsam eine Aktion machen wollt. Die gesammelten Werke könnt ihr uns gerne
schicken an:

Kreis Lippe
Der Landrat
Fachstelle Kinderrechte
Mareike Brinkmeyer
Felix-Fechenbach-Straße 5
32756 Detmold
Wir senden dann, Anfang der Sommerferien, ein großes Paket zur Bundesministerin nach
Berlin.
Wir freuen uns auf viele bunte Aktionen und ganz viel Post!
Viel Spaß wünschen dir

Mareike Brinkmeyer

Dr. Frank Oliver Klute

Fachstelle Kinderrechte

Koordination Schulen ohne Rassismus

Seite 2 von 2

