Zusammenfassung:
Der Kinderrechte-Parcours…



kann mit Kindern im Alter von 9 bis 12 Jahren durchgeführt
werden.



kann in Schulen, Jugendeinrichtungen und Kindergruppen
eingesetzt werden



kann von den PädagogInnen selbstständig eingesetzt
werden (nach einer kurzen, kostenlosen Schulung), wobei
jede Gruppe von 5-6 Kindern von einer Fachkraft begleitet
werden sollte.



ist für die Veranstalter kostenfrei ausleihbar.

Ausleihe und weitere Informationen:
Jugendamt Landkreis Oldenburg
Kreisjugendpflege
Erzieherischer Kinder- und
Jugendschutz
Tel.: 04431 - 85 256
Tel.: 04431 - 85 323
E-Mail: dirk.emmerich@
E-Mail: jugendschutz@
oldenburg-kreis.de
oldenburg-kreis.de
gefördert von:

in Zusammenarbeit mit:

Präventionsrat Hude

Ein
Kinderrechte Parcours
für Kinder von
9 bis 12 Jahren

Kinderrechte
Im Jahr 1989 wurde die „UN-Kinderrechtskonvention“ aufgesetzt
und von den meisten Ländern der Welt unterzeichnet. Auf diese
Weise wurde in 54 Artikeln niedergeschrieben, welche Rechte diese
Staaten als Grundrechte von Kindern anerkennen.
Einige Kinder in Deutschland wissen vielleicht noch nicht, dass es
Kinderrechte gibt, andere Kinder können mit diesem Begriff schon
etwas anfangen und kennen bereits einige ihrer Rechte. Der Parcours möchte dazu anregen, sich eingehend mit den Kinderrechten
auseinander zu setzen, zu hinterfragen, was genau dahinter steckt
und wie es sich anfühlt, wenn diese Rechte nicht da wären oder
missachtet würden.

Der Parcours
An insgesamt 8 Stationen lernen die Kinder methodisch abwechslungsreich und spielerisch ihre eigenen Rechte kennen. Dabei sind
drei Stationen in der Gesamtgruppe zu absolvieren, die meisten Stationen jedoch sollten in Gruppen von jeweils 5-6 Kindern gemeinsam
mit einer Betreuungskraft durchlaufen werden. Nach jeder erfolgreich
absolvierten Station erhalten die Kinder einen Stempel in ihren
Stempelpass. Wenn der Stempelpass voll ist, bekommen die Kinder
ihr „Du hast Rechte!“ Armband sowie eine Broschüre ausgehändigt,
in der noch einmal alle Kinderrechte altersgemäß erklärt sind.

Folgende Stationen sind in dem Kinderrechte-Parcours enthalten:
 Gleiches Recht für alle Kinder
 Recht auf einen eigenen Namen
 Recht auf Spielen
 Recht auf Identität
 Recht auf Privatsphäre
 Recht auf Information
 Kein Küsschen auf Kommando
 Abschlussrunde
Ein Durchlauf dauert etwa 60 bis 90 Minuten, je nachdem, wie intensiv die Diskussionen an den einzelnen Stationen sind. Ideal wäre es,
wenn der Einsatz des Kinderrechte - Parcours in der Schulklasse
oder Freizeitgruppe noch nachbereitet wird, zum Beispiel indem noch
einmal einige Tage später darüber gesprochen und das Heft „Meine
Rechte“ weiter mit den Kindern durchgearbeitet wird.

Voraussetzungen für die Durchführung des
Parcours in Ihrer Einrichtung
Wenn Sie den Kinderrechte-Parcours bei sich durchführen möchten,
sollten Sie einige Rahmenbedingungen sicher stellen:
 Sie benötigen mindestens vier, besser noch sechs Räume. Davon sollten zwei so leer geräumt sein, dass ein kleines Bewegungsspiel mit einer Kleingruppe möglich ist. Ein Raum sollte
über einen Kleingruppen-Tisch mit Stühlen verfügen und ein
Raum sollte einen Stuhlkreis für die gesamte Gruppe ermöglichen (die Kinder können allerdings auch auf dem Boden sitzen).
 Jede Kleingruppe sollte von einer Betreuungskraft begleitet werden; diese leitet die Übungen und Spiele in der Gruppe an. Das
bedeutet, für jeweils 5-6 Kinder sollte eine Betreuungskraft zur
Verfügung stehen.
 Die Betreuungskräfte sollten sich vorab mit dem Material vertraut
machen; entweder sie werden vom Jugendamt für die Anwendung des Materials direkt geschult oder es gibt in der Einrichtung
einen/ eine MultiplikatorIn, der/ die bereits auf das Material geschult wurde.

