Jedes Kind
hat Rechte
- auch du!
Alle Kinder auf der ganzen Welt haben
die gleichen Rechte. Dies sagt die
UN-Kinderrechtskonvention, die im
2019 ihr 30-jähriges Jubiläum feiert.
Die Kinderrechte sind Menschenrechte,
die speziell für die jüngsten Menschen
bis zum Alter von 18 Jahren gelten. Sie
sollen sicherstellen, dass jedes Kind
gesund und geborgen aufwachsen kann
und eine Ausbildung bekommt. Alle
Länder ausser den USA haben die
Kinderrechtskonvention unterschrieben.
Wir stellen dir hier die zehn
wichtigsten Rechte vor.

2. Name und
Staatszugehörigkeit
Jedes Kind hat ein Recht auf einen Namen
und die Staatsbürgerschaft eines Landes.
Dein Name muss im Geburtenregister
deines Wohnortes eingetragen werden.

1. Gleichheit
Jedes Kind hat dieselben Rechte.
Egal ob Mädchen oder Junge, ob
arm oder reich, ob gesund oder
beeinträchtigt, ob hell- oder dunkelhäutig, ob religiös oder nicht: Du
bist so, wie du bist.

Alle Kinder haben das Recht, in die
Schule zu gehen und danach einen
Beruf zu erlernen. In vielen Ländern
müssen Kinder aber arbeiten, damit
die Familie überleben kann.

3. Gesundheit
Jedes Kind hat das Recht,
gesund aufzuwachsen.
Das heisst, dass du genügend
zu essen erhalten musst, dass
du gut schlafen kannst und
dass du zum Arzt gehen
darfst.

www.30jahrekinderrechte.ch

6. Partizipation

7. Schutz

Du hast das Recht, bei allen Fragen,
die dich betreffen, zu sagen, was du
denkst und wie du entscheiden
würdest. Die Erwachsenen müssen
deine Meinung anhören und so gut
wie möglich berücksichtigen.

Gesetze sowie Hilfsangebote tragen
dazu bei, dich vor Gewalt, Misshandlung,
Ausbeutung und Vernachlässigung zu
schützen. Dieser Schutz gehört
zu deinen Rechten!

Freizeit, Ruhe und Spiel sind
wichtig für dein Wohlbefinden und deine Entwicklung.
Deshalb hat jedes Kind ein
Recht darauf. Die Gemeinden
müssen darauf achten, dass
es für Kinder und Jugendliche
genügend Freizeitangebote
und Freiräume gibt.

8. Privatsphäre

10. Betreuung
9. Familie

Du darfst Geheimnisse haben: Niemand
darf heimlich in deinen Sachen wühlen, in
dein Handy gucken oder dein Tagebuch
lesen. Ihr Kinder und Jugendlichen müsst
aber auch untereinander eure Privatsphäre respektieren – z.B. im
Umgang mit Smartphone
und Internet.

Jedes Kind hat das Recht auf
eine Familie und ein sicheres
Zuhause. Für dein Wohlergehen
und deine Erziehung sind deine
Eltern verantwortlich.

Gemeinsam feiern wir am
20. November auf dem
Bundesplatz in Bern 30 Jahre
Kinderrechtskonvention.

Sei auch du dabei!
Weitere Infos findest du auf
www.30jahrekinderrechte.ch

Kinder mit einer Beeinträchtigung haben das
Recht auf besondere Fürsorge und Förderung,
damit sie aktiv am Leben teilnehmen können.
Alle Kinder sollen trotz Verschiedenheit viel
miteinander spielen, gemeinsam lernen und
sich gegenseitig helfen.
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5. Spiel
und Freizeit

4. Bildung

