Kinderrechte ins Grundgesetz: jetzt und richtig!
Liebe Kundinnen, liebe Kunden,
gerne möchten wir Sie dazu informieren, dass wir als Träger im Namen unserer
Lernwelten eine Petition starten und laden Sie dazu ein, an dieser wichtigen
Aktion mit Ihrer Unterschrift mitzuwirken und ggf. auch auf diese Aktion
aufmerksam zu machen:
Link zur Petition:
•

https://www.openpetition.de/petition/online/kinderrechte-ins-grundgesetz-jetzt-und-richtig

Unser Ziel: 50.000 Unterschriften in 4 Wochen. Gemeinsam schaffen wir das!
Was ist der Hintergrund?
Die Große Koalition möchte die Kinderrechte noch in dieser Legislaturperiode im
Grundgesetz verankern. Das ist ein gutes Zeichen. Aber: Kinderschutzverbänden
und uns ist der vorgelegte Gesetzesentwurf zu schwach formuliert. „Eine
absolute Leerformel“, sagt Prof. Jörg Maywald,Professor für Kinderrechte
und Kinderschutz. Und: Sicher ist noch nichts, weil es für eine Verankerung im
Grundgesetz eine 2/3 Mehrheit in Bundestag und Bundesrat braucht.
Deshalb macht sich der pme Familienservice gemeinsam mit Prof. Dr. Maywald
dafür stark, die Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern – und zwar jetzt und
richtig!
Warum ist das wichtig?
Die Corona-Pandemie hat deutlich gezeigt, dass die Rechte der Kinder bei den
politischen Entscheidungen nicht ausreichend beachtet werden. Die

Einschränkungen des sozialen Lebens durch die Kontaktsperren haben
dazu geführt, dass sich viele Kinder zuhause isoliert und alleine fühlen.
Mehr als 70 Prozent der Kinder fühlen sich seelisch belastet. Schul- und
Kitaschließungen wirken sich nachweislich negativ auf Lernerfolge,

Bildungs- und Berufschancen aus, wenn keine Alternativen angeboten
werden.

Kinder brauchen besonderen Schutz – Schutz vor Gewalt, vor Benachteiligung
und Diskriminierung. Denn sie können sie nicht wie Erwachsene einfordern.
Wären die Kinderrechte bereits im Grundgesetz verankert, hätte die Politik die
Kinder bei den sie betreffenden Entscheidungen viel mehr als bisher
berücksichtigen und beteiligen müssen!

Weiterführende Infos finden Sie unter:
•

https://www.openpetition.de/petition/online/kinderrechte-ins-grundgesetz-jetzt-und-richtig

Warum ist der Gesetzesentwurf zu schwach? Lesen Sie das Interview mit Prof.
Dr. Maywald:
•

https://www.familienservice.de/-/kinderrechte-ins-grundgesetz-jetzt-und-richtig

Folgen Sie uns auf Instagram und Facebook
https://www.instagram.com/pme_familienservice
https://www.facebook.com/FamilienserviceLernwelten

Wie geht es Ihren Kindern in der Corona-Krise?

Teilen Sie mit uns Ihre Erfahrungen auf Instagram unter dem Hashtag #fürstarkekinder

