
Liebe Kinder und Jugendliche, 
liebe Eltern und Interessierte, 

sehr geehrte Damen und Herren, 
 

Die Regenbogenschule Schalkenbach freut sich, 
den 25-jährigen Geburtstag der Kinderrechte am 

 

Donnerstag, 20.November 2014, um 9.00Uhr 
 

mit euch und Ihnen zu feiern. 
 

An diesem Tag wollen wir zusammen den ca. 4km 
langen Kinderrechteweg wandern. 

Wir laden Sie und euch herzlich zur Eröffnung der 
Kinderrechte-Entdeckertour, 
Abschnitt Schalkenbach, ein. 

 

Mit der Wanderung wollen wir ein Zeichen für 
Toleranz, Respekt und Frieden für alle Kinder und 

Menschen setzen. 
Der Themenweg „ Wir erfahren und verstehen die 

Kinderrechte“ hat zum Ziel, kleine und große 
Besucher auf die Kinderrechte aufmerksam zu 

machen und Wissenswertes über sie zu erfahren. Der 
erste Abschnitt beginnt an der Regenbogenschule 
Schalkenbach. Weiter geht es durch Schalkenbach, 

immer entlang der Tuffsteinherzen. 
 

Nach einer kleinen Winterpause werden wir weitere 
Stationen um Königsfeld und Dedenbach gestalten. 

 

Um 11.30Uhr feiern wir die offizielle Eröffnung an 
unserer Schule. Für Verpflegung und Getränke sorgen 

die Eltern der Regenbogenschule. Einnahmen und 
Spenden werden wir für weitere Stationen am Weg 

einsetzen. 
Der Kinderrechtegeburtstag wird gegen 12 Uhr zu 

Ende sein. Wir freuen uns auf euch und Sie. 
 
 

Die Schüler, Eltern und Kolleginnen der 

Regenbogenschule 

 
 

1   Recht auf gleiche Rechte  

      Regenbogenschule  

      Kinderrechte – Würfel 

2 Recht auf Frieden und 
Freiheit 

      Kapellchen Maisbüsch  

       Friedens- und Freiheitsvögel  

3    Recht auf Gleichheit  

       Rechhof  

      Holzskulpturen 

4    Recht auf Spiel und  Freizeit  

      Alt Schalkenbach  

      Zapfenwerfen 

 5    Recht auf ein gesundes  Leben   
und eine intakte Umwelt  

       Stucksberg 

       Waldregal mit Waldgeistern 

 
Die Kinderrechte auf einen Blick 
 
1. Alle Kinder haben die gleichen Rechte. Kein 
Kind darf benachteiligt werden.  
 
2. Kinder haben das Recht, gesund zu leben, 
Geborgenheit zu finden und keine Not zu 
leiden.  
 

   Kinder ha en da   echt,  ei ihren  ltern zu 
le en   e en die  ltern nicht zu ammen, 
ha en Kinder da   echt,  eide  ltern 
re elm  i  zu tre en.  
 
4. Kinder haben da   echt, zu   ielen,  ich zu 
erh len und   n tleri ch t    zu  ein.  
 
 

   Kinder ha en da   echt, zu lernen und eine 
 u  ildun  zu machen, die ihren  ed r ni  en 
und   hi  eiten ent  richt.  
 
6. Kinder haben das Recht, bei allen Fragen 
die sie selbst betreffen, sich zu informieren, 
mitzubestimmen und zu sagen, was sie 
denken.  
 
   Kinder ha en da   echt, da   ihr 
 ri atle en und ihre   rde  eachtet  erden.  
 
 

8. Kinder haben das Recht auf Schutz vor 
Gewalt, Missbrauch und Ausbeutung.  
 
   Kinder ha en da   echt, im Krie  und au  
der  lucht  e  nder   e ch tzt zu  erden.  
 
     ehinderte Kinder ha en da   echt au  
 e  ndere   r  r e und   rderun , damit  ie 
a    am  e en teilnehmen   nnen.                         
 

Quelle: Makista 
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Bauabschnitt 1 Schalkenbach                 

und Wanderoute am 20.11.2014 

 
1   Regenbogenschule 
 Recht auf Kinderrechte 
 
2  Kapellchen Maisbüsch 
 Recht auf Frieden und Freiheit 
 
3   Rechhof  
 Recht auf Gleichheit 
 
4   Alt Schalkenbach 
 Recht auf Spiel und Freizeit 
 
5   Stucksberg 
 Recht auf ein gesundes Leben 

 



Wir schicken auf diesem Wege schon einmal ein 

großes DANKESCHÖN an alle, die uns mit Hilfe, 

ihrer Zeit und ihrem Geld unterstützt haben. 

Ohne all diese Hilfe hätten wir den schönen 

Kinderrechtepfad nicht auf die Beine stellen 

können. 

 

Anmeldung zur Kinderrechte-Wanderung  

und zur Eröffnung  

unter folgender Nummer :   

02646-513 

oder per Mail an: 

 gs-schalkenbach@gmx.de 

 

 

 

Schulstraße 35 

53426 Schalkenbach 
Homepage: 

www.grundschuleschalkenbach.de 

 

 

 

 

  ti n  r  ramm „Kinder reundliche  
Rheinland-Pfalz –   liti    r Kinder mit Kinder“ 

 

gefördert durch das Ministerium MIFKJF, RLP 

 

 

25 Jahre 

Kinderrechte 

 

 

Brohltal- Kids wandern für ihre 

Rechte 

Eröffnung der Entdeckertour zu 
den Kinderrechten 

 

20. November 

Schüler und Schülerinnen der Regenbogenschule Schalkenbach gestalten 

Skulpturen und Kunstwerke zur Umsetzung der UN-Konvention für 

Kinderrechte 
 

 

      Ortsgemeinde / VVV Schalkenbach 

http://www.grundschuleschalkenbach.de/

