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Meine Rechte
in der Wohngruppe
Kinderrechte in sozialpädagogischen Einrichtungen

Was sind überhaupt Kinderrechte?

Recht auf Bildung
Du hast ein Recht auf Bildung, die zu deinen Fähigkeiten passt. Dazu gehört z. B. auch
ein Instrument zu lernen oder für eine Sportart zu trainieren.

Kinderrechte sind Menschenrechte. Sie gelten
für alle Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre.

Recht auf Beteiligung
Du hast das Recht, dich im Alltag der Wohngemeinschaft einzubringen, z. B. was gegessen wird oder welchen Ausflug ihr macht. Am besten geht das im Kinder-/Jugendteam oder beim Gruppenabend.

Kinder und Jugendliche, die nicht bei ihren
Familien aufwachsen können, haben das
Recht auf besonderen Schutz und Beistand
des Staates (Art. 20 UN-Kinderrechtskonvention; Art. 2 Abs. 2 Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von Kindern).
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Was haben Kinderrechte mit mir zu tun?
Kinderrechte drehen sich um alle Bereiche deines Lebens. Nur wenn du deine Rechte
kennst, kannst du dich einbringen und sie vertreten. Wir stellen dir daher hier die
wichtigsten Kinderrechte vor, die deinen Alltag betreffen:
Gleiche Rechte für alle Kinder
Egal, ob du ein Mädchen oder ein Bub bist, egal wie alt du bist und welche Hautfarbe
oder Herkunft du hast, ob du eine Behinderung hast oder nicht – alle Kinder müssen
gleich behandelt werden.
Recht auf gute Betreuung und Fürsorge
Das bedeutet z. B., dass deine Betreuer*innen gut ausgebildet sein sollen und genügend Zeit für dich haben, dass du Taschen- oder Bekleidungsgeld bekommst oder
regelmäßig Kontakt zur Kinder- und Jugendhilfe oder der KiJA haben darfst.
Recht auf Kontakt zu beiden Elternteilen
Familie ist wichtig und du hast das Recht, deine Eltern und Geschwister zu sehen. Das
gilt aber nicht, wenn dir jemand aus der Familie schaden könnte, dir wehtut oder nicht
gut auf dich aufpasst.

Recht auf Privatsphäre
Wenn jemand in dein Zimmer kommt, muss er anklopfen. Dein Handy oder dein Kasten
geht niemanden etwas an. Das gilt aber nicht, wenn dir Gefahr droht z. B. durch Gewaltvideos, Waffen oder Drogen im Zimmer.
Recht auf Schutz vor Gewalt
Gewalt an Kindern und Jugendlichen ist verboten. PUNKT! Das gilt auch für Beschimpfungen, Ignorieren oder Mobbing.
Recht auf Schutz vor sexuellem Missbrauch
Keiner darf deinen Körper berühren, wenn du das nicht möchtest, egal ob ein Erwachsener oder andere Kinder. Wenn du Angst hast oder dich unsicher fühlst, wende dich
unbedingt an eine Vertrauensperson!
Rechte von Kindern mit Behinderung
Kinder mit Behinderung sollen die gleichen Angebote und Möglichkeiten haben wie
alle Kinder und ebenso gut behandelt werden.
Recht auf Information
Du hast ein Recht auf alle Informationen, die dich betreffen, aber auch auf Information
aus den Medien. In den meisten Einrichtungen gibt es Regeln für die Medienzeit und
du darfst am Verlaufsgespräch mit der Kinder- und Jugendhilfe teilnehmen.
Recht auf Gesundheit
Wenn du krank bist oder dich nicht wohlfühlst, müssen sich die Betreuer*innen um
dich kümmern und mit dir zum Arzt gehen. Du musst auch alle notwendigen Medikamente, Therapien oder Impfungen bekommen. Die Betreuer*innen müssen dich aber
auch dabei unterstützen, ein gesundes Leben zu führen.

