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 Kinderrechte an Deiner Wilhelm Löhe Schule  
Lisa ist Schülerin der Wilhelm Löhe Schule. Sie betritt ihre Schule immer durch den 
Haupteingang C und geht dabei täglich an der "Schule-ohne-Rassismus"-Säule vorbei, die 
zeigt, dass das "Recht auf Gleichbehandlung" hier thematisiert wird. Dann nimmt sie die 
Treppen in den 1.Stock und drückt dabei selbstverständlich auf den Türöffner, der "das Recht 
auf Förderung bei Behinderung" wahrt. Vor der 1. Stunde möchte sie aber gerne noch ein 
Buch in der Bibliothek ausleihen und stößt hier gleich auf ihr nächstes Kinderrecht, nämlich 
das "Recht auf Bildung und Information". Während der ersten Stunde hat sie Sport in 
unserer neuen Sporthalle,  die "das Recht auf Gesundheit" wahrt. In der Pause kauft sie sich 
erst mal eine Obstschale und ein Gemüsebrot und merkt, dass auch hier das "Recht auf 
Gesundheit" bedacht wird. Sie möchte aber unbedingt noch zum SMV-Zimmer, um den 
Schülersprechern ein wichtiges Anliegen mitzuteilen und erkennt, dass ihr "Recht auf eine 
eigene Meinung" Ernst genommen wird. In der zweiten Pause möchte Lina gerne ihre Ruhe 
und entscheidet sich, in den Andachtsraum zu gehen. Dieser Rückzugsort kann "das Recht 
auf eine Privatsphäre" am besten bewahren. Am Nachmittag verbringt sie eine Stunde im 
Offenen Ganztag, dort wird das "Recht auf Freizeit und Spaß" ganz großgeschrieben. Um 
14 Uhr verlässt die Schülerin die Schule und geht an einem wunderbaren Gemälde vorbei, das 
erkennen lässt, dass das "Recht auf eine Nationalität" auch anerkannt wird.  

Schüler*innen betreten morgens das Schulhaus und wissen gar nicht, dass sie auf dem Weg in 
ihr Klassenzimmer an vielen Orten vorbeikommen, die ihre Kinderrechte auf besondere Art 
und Weise wahren. Um diese kenntlich zu machen, wurden die Orte nun mit Kinderrechte-
Gütesiegeln beklebt, so dass veranschaulicht wird, welche Rechte dort berücksichtigt werden.  

Die Kinderrechte zu kennen, ist ein wichtiger Grundstein, aber sie zu leben, ist der 
Anspruch unserer Wilhelm-Löhe Schule!  
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Du hast Rechte!  

Es war ein langer Weg bis die Kinder eigene Rechte erhielten. Im 18. Jahrhundert begann die 
Kinderrechtsbewegung und gipfelte fast 200 Jahre später in der Unterzeichnung der UN-
Kinderrechtskonvention im Jahr 1989. Vor 400 Jahren waren Kinder wie kleine Erwachsene. 
Sie kleideten sich wie die Erwachsenen und verhielten sich auch so. 

Aber was sind 200 Jahre gegen 2000? Denn schon Jesus stärkt die Rechte der Kinder und war 
damit seiner Zeit weit voraus. 

Im Kinderevangelium (Mk 10, 13-16) hören wir, dass Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist, 
um den Menschen von Gott zu erzählen. Dies zieht auch Eltern an, die ihre Kinder zu Jesus 
bringen wollen, um sie von ihm segnen zu lassen. Doch die Jünger wollen sie nicht zu ihm 
lassen. Als Jesus das bemerkt regiert er verärgert darüber und weißt die Jünger zurecht. „Lasst 
die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht; denn solchen gehört das Reich Gottes. 
Wahrlich ich sage euch: wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht 
hineinkommen.“  

So kamen die Kinder nicht nur zu ihrem Segen, sondern wurden von Jesus dadurch auch in die 
Mitte gestellt und zum Vorbild gemacht. 

 

Guter Gott segne alle Kinder …   
Guter Gott,  

segne uns und alle Kinder auf der Welt. 

Halte deine schützende Hand über uns 

und sei uns immer nahe, 

in der Schule, in der Freizeit, in der Familie 

und überall, wo wir sind. 

Segne uns und lass uns und alle Kinder auf der Welt  

immer wieder erleben, wie wertvoll Kinder sind. 

So segne uns der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.  

Amen.  

Weil Schule... 
 

 

        nicht alles ist ...  

 

  Lass uns immer 
wieder erleben, wie 

wertvoll Kinder sind 

Buchtipps zum Thema „Kinderrechte“:  

 

Serres, Alain: Ich bin ein Kind und habe 
Rechte. Nordsüd-Verlag: 2018.  

Leitzgen, Anke M.: Das sind deine Rechte! 
Das Kinderrechte-Buch. Beltz und Gelberg: 
2017.  

… und hier noch ein Liedklassiker: „Kinder 
an die Macht“ von Herbert Grönemeyer 

https://youtu.be/uiqWrSAFvow 

 

 

  Tipps für 
inspirierende 

Freizeitgestaltung  

  Lasst die Kinder zu 
mir kommen ...   

Verfasst und zusammengestellt von Stefanie Regler, Religionspädagogin und Vivianne Kellermann ,  Realschullehrerin 


