
1. DAS RECHT AUF GLEICHHEIT
Alle Kinder haben die gleichen Rechte. 

2. DAS RECHT AUF GESUNDHEIT
Kinder haben das Recht gesund zu leben, Geborgenheit 
zu fi nden und keine Not zu leiden.

3. DAS RECHT AUF BILDUNG
Kinder haben das Recht darauf, in die Schule zu gehen 
und zu lernen. 

4. DAS RECHT AUF SPIEL & FREIZEIT
Kinder haben das Recht zu spielen, sich zu erholen 
und künstlerisch tätig zu sein.

5. DAS RECHT AUF FREIE MEINUNGSÄUSSERUNG 
& BETEILIGUNG
Kinder haben das Recht bei allen Fragen, die sie betreffen, 
mitzubestimmen und zu sagen, was sie denken.

6. DAS RECHT AUF SCHUTZ VOR GEWALT
Kinder haben das Recht auf Schutz vor Gewalt, 
Missbrauch und Ausbeutung.

7. DAS RECHT AUF ZUGANG ZU MEDIEN
Kinder haben das Recht sich alle Informationen zu beschaffen, 
die sie brauchen, und ihre eigene Meinung zu verbreiten.

8. DAS RECHT AUF SCHUTZ DER PRIVATSPHÄRE & WÜRDE
Kinder haben das Recht, dass ihr Privatleben und ihre 
Würde geachtet werden.

Liebe Kinder und Jugendliche, 

ich freue mich sehr, dass wir zum 31. Geburtstag der Kinderrechts-
konvention der Vereinten Nationen (UN-KRK) in Hessen das Jahr 
der Rechte für alle Kinder und Jugendlichen als „KinderRechte! 
‘20/‘21“ starten können, um Kinder- und Jugendrechte in Hessen 
weiterhin sichtbar zu machen und noch tiefer in der Gesellschaft 
und Politik zu verankern. Dies ist wichtig, damit ihr bestmög-
lich aufwachsen und euch mit den Erwachsenen auf Augenhöhe 
erleben könnt.

Am 20.November 2020 – zum 31. Geburtstag der UN Kinder-
rechtskonvention wurde das Jahr der Rechte für alle Kinder 
und Jugendlichen in Hessen von der Hessischen Landesregie-
rung ausgerufen. Ziel ist es, dass Kinderrechte noch bekannter 
werden und von Politiker*innen, in der Schule, in Jugendtreffs 
oder bei euch zuhause besser umgesetzt werden. Um dies zu er-
reichen, werden in den nächsten Monaten an vielen verschiedenen 
Orten zum Thema Kinder- und Jugendrechte durchgeführt. Wir 
sind sehr gespannt auf die tollen Projekte, Dialoge und Prozesse, 
die mit euch und dank euch entstehen werden. 

HOMEPAGE
Infos rund um das Thema Kinder- und Jugendrechte und zu 
Aktionen und Projekten, die im Rahmen des Kinderrechtejahres 
geplant sind, fi ndet ihr auf der Homepage
www.kinderrechte.hessen.de

GRUSSWORT KAI KLOSE,
Minister für Soziales und Integration.

Liebe Kinder und Jugendliche,

als Landesbeauftragte für Kinder- und Jugendrechte in Hessen, 
setze ich mich dafür ein, dass eure Rechte bekannter werden und 
besser umgesetzt werden. Das Kinderrechtejahr soll dafür ein 
erster Schritt sein. Ganz wichtig ist mir das Recht auf Meinungsfrei-
heit und Beteiligung. Das heißt, dass ich mich regelmäßig mit 
euch austauschen möchte, um zu erfahren, was euch beschäf-
tigt und welche Ideen und Wünsche ihr für die Umsetzung eurer 
Rechte habt. Ich hoffe, dass wir gemeinsam ganz viel erreichen 
werden. 

GRUSSWORT MIRIAM ZELEKE,
Landesbeauftragte für 
Kinder und Jugendrechte.

9. DAS RECHT AUF SCHUTZ IM KRIEG & AUF DER FLUCHT
Kinder haben das Recht im Krieg und auf der Flucht 
besonders geschützt zu werden.

10. DAS RECHT AUF BESONDERE FÜRSORGE & FÖRDERUNG 
BEI BEHINDERUNG
Kinder mit Behinderungen haben das Recht auf 
besondere Fürsorge und Förderung, damit sie aktiv am 
Leben teilnehmen können.
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