Kinderrechte in Kitas und Schulen
Rede anlässlich der Demonstration am 20. November 2018
Internationaler Tag der Kinderrechte
Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter für Kinderrechte,
Sie haben gerade die wichtigsten Kinderrechte noch einmal gehört.
Mein Name ist Carola Kammerlander, ich bin Dipl.-Pädagogin und Geschäftsführerin
der Konzept-e für Bildung und Betreuung gGmbH.
Ich möchte heute die Frage stellen:
Beachten wir in unseren deutschen Kindertagesstätten und Schulen die
Kinderrechte wirklich?
Ich sage: Noch lange nicht genug! Wir müssen die Kinderrechte ernster nehmen!
Unsere Kitas und Schulen müssen sich den Kindern anpassen – und nicht umgekehrt.
Ich fordere Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer und alle anderen
Menschen, die mit Kindern umgehen, auf:





Bitte hören Sie Kindern mit echtem Interesse zu und lassen Sie sich auf ihre
Sichtweisen ein!
Eröffnen Sie Kindern Möglichkeiten, wirklich mit zu entscheiden und
Gemeinschaft zu gestalten!
Geben Sie Ihnen die Spielräume und Rückzugsmöglichkeiten, die sie
benötigen, um sich zu entfalten und gut zu entwickeln!
Und: Seien Sie ein gutes Vorbild: Übernehmen Sie Verantwortung und gehen
sie wertschätzend, rücksichtsvoll und fair mit sich und anderen um!

Wenn wir Kinder so auf ihrem Bildungs- und Entwicklungsweg begleiten, können sie
ihr Potenzial entfalten und zu beeindruckenden Persönlichkeiten heranwachsen:





zu starken Persönlichkeiten, die Verantwortung übernehmen – für ihr
eigenes Leben und für die Gemeinschaft!
zu ausdauernden Persönlichkeiten, die Hindernisse überwinden und Ziele
beharrlich verfolgen.
zu kreativen Persönlichkeiten, die neue Lösungen für drängende soziale,
ökonomische und ökologische Herausforderungen entwickeln.
zu liebevollen Persönlichkeiten, die im Umgang mit sich und anderen über
sich hinauswachsen.

Das heißt: Wer Kinderrechte umsetzt, erschafft eine bessere Welt!
Gestalten Sie dafür Ihre Kita oder Ihre Schule so, dass sie zu den Kindern passt und
ihre Rechte respektiert.
Bauen Sie mit – jeder trägt Verantwortung dafür, die UN-Kinderrechte zum Leben zu
erwecken.
Unsere Politikerinnen und Politiker fordern wir auf, den nötigen Rahmen dafür zu
schaffen.
Für die vollständige Umsetzung aller UN-Kinderrechte – jetzt!
Vielen Dank!

