
Hamburg, 03.08.2020 

Kinderrechtsinitiative für Hummelsbüttel und Poppenbüttel 

Liebe Kolleg*innen, 

K inder haben Rechte ! und das schon se i t fas t 30 Jahren durch d ie UN 

Kinderrechtskonventionen und doch weiß leider nur jedes 7. Kind, dass es Rechte hat. Als 

pädagogische Fachkräfte haben wir also eine besondere Verantwortung diese zu thematisieren 

und die Kinder in der Wahrung ihrer Rechte zu ermutigen und zu stärken. Mit den beiliegenden 

Materialien möchten wir einen Beitrag dazu leisten. Mit dieser Lieferung erhalten Sie: 

# 10 POSTKARTEN, DIE JEWEILS EINES DER 10 GRUNDRECHTE AUS   

DEN UN-KINDERRECHTSKONVENTIONEN THEMATISIEREN.  

Dabei befindet sich auf jeder Vorderseite ein visualisiertes Recht und auf der Rückseite eine 

passende interaktive Aufgaben und Übungen. Verstehen Sie diese Karten bitte als Anregung, 

um mit den Kindern und Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. Wir möchten Sie ermuntern 

sich auf den Weg zu machen und sich die Sichtweisen der Kinder und Jugendlichen erklären zu 

lassen. Machen Sie sich gemeinsam auf diesen Weg und lassen Sie sich durch die Materialien 

inspirieren. Sollte an einer Übung oder Karte besonderes Interesse bestehen, erweitern Sie 

dieses Thema oder variieren Sie den Schwierigkeitsgrad je nach Alter und Vorerfahrungen. 

# EIN POSTER MIT DEN 10 GRUNDRECHTEN  

Nutzen Sie das Poster ebenfalls, um ins Gespräch zu kommen. Thematisieren Sie die 

abgebildeten Sequenzen und suchen nach Anknüpfungspunkte in den jeweiligen Umfeldern 

der Kinder. Das Poster soll besonders den jüngeren Kindern den Einstieg in dieses Thema 

erleichtern. 



# RÜCKMELDEBÖGEN FÜR DIE KINDER  

Leider können wir dieses Jahr, bedingt durch die Corona-Pandemie, kein Event zum 

Weltkindertag veranstalten. Wir möchten aber die Rechte und Bedürfnisse von Kindern und 

Jugendlichen nicht aus dem Blick verlieren. Dazu bitten wir Sie die beiliegenden 

Rückmeldebögen an die Kinder und Jugendlichen zu verteilen, wenn Sie das Thema 

entsprechend bearbeitet haben oder diese als Themeneinstieg genutzt haben. Bitte bündeln 

Sie die Zettel bei Ihrer Leitung und wir holen die Bögen ab dem 20.09. aus den Einrichtungen 

wieder ab.  

# E i n l a d u n g e n f ü r d i e Wo r k s h o p s z u m K i n d e r re c h t e -

Stadtteilbotschafter  

mit Hilfe dieser Rückmeldung werden wir verschiedene Workshops entwickeln, die wir am 

08.10.2020, in der 1. Herbstferienwoche, von 10:00 bis 18:00 Uhr auf dem Norbert- Schmid- 

Platz anbieten werden. Ziel ist es auch hier, die Kinder und Jugendlichen in ihren Rechten zu 

stärken. Ebenfalls finden Sie die Einladungen für die Kinder, bei denen wir darum bitten, dass 

sie diese gemeinsam mit ihren Eltern ausfüllen. Die Anmeldung erfolgt von den Familien direkt 

an uns. 

Die Kinderrechtsstadtteilinitiative wird der Politik präsentiert: 

Eine Zusammenfassung der Workshopergebnisse wird aufgearbeitet und unter  

Namensnennung der Kooperationspartner durch eine kleine Gruppe von Kindern und 

Jugendlichen (den Kinderrechte-Stadtteilbotschaftern) beim Jugendhilfeausschuss Wandsbek 

vorgestellt.  

Wenn Sie die Materialien als Kita oder Vorschule erhalten: 

Nutzen Sie die Postkarten um sich in das Thema einzuarbeiten. Sie geben Anregungen für die 

gemeinsame Arbeit mit den Kindern und können verschiedene Dimensionen aufzeigen. Für Ihre 

Arbeit erhalten Sie daher einen kleineren Umfang Postkarten und hauptsächlich das Poster um 

mit den Kindern ins Gespräch zu kommen. 



Das Poster: 

Das Poster dient neben der Gesprächsanregung auch dazu, sichtbar zu machen, welche 

Einrichtungen sich an dem Projekt beteiligen. Hängen Sie diese also auch gern im 

Eingangsbereich Ihrer Einrichtung auf.  

Fragen und Rückmeldungen  

Sollten während der Vorbereitung oder der gemeinsamen Arbeit mit den Kindern und 

Jugendlichen Fragen aufkommen, melden Sie sich gern bei einem von uns. Zusätzlich 

freuen wir uns natürlich auch über Rückmeldungen und einen Austausch mit Ihnen. 

Für den Bauspielplatz Tegelsbarg: Dennis Finnern 
[dennisfinnern@iat-hamburg.de] 

Für die Agentur für pädagogische Fachberatung: Nicolas Rath 
[post@fortbildung-kita.de] 

Eine Kinderrechtsinitiative vom Bauspielplatz Tegelsbarg (www.iat-hamburg.de), der Agentur für  

pädagogische Fachberatung  (www.fortbildung-kita.de), mit finanzieller Unterstützung des Bezirksamts 

Hamburg Wandsbek. 
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