
Kreisverwaltung
Bernkastel

Wi� lich

Online-Fachvortrag
Kinderrechte in der Kita umsetzen – 
Impulse für die Kinderrechte vor Ort
Donnerstag, 23. September 2021, 16:00 - 18:00 Uhr

GoToMee� ng-Videokonferenz für Fachkrä� e 
in Kindertagesstä� en und in der Jugendhilfe
Anmeldung folgt über ein Ticket-Buchungssystem. 
Den Hinweis erhalten Sie per E-Mail.

Referen� n: Franziska Schubert-Suff rian 

„Woche der Kinderrechte“ 
rund um den Weltkindertag 2021

Mo� o: Kinderrechte – nicht ohne uns!
Der Landkreis Bernkastel-Wi� lich unterstützt erstmals 
die „Woche der Kinderrechte“ mit Ak� onen und Fach-
informa� onen im September 2021. 

Damit will der Familienlandkreis Bernkastel-Wi� lich 
über Kinderrechte informieren und dazu beitragen, 
dass sie vor allem dort umgesetzt werden, wo Kinder 
und Jugendliche leben, im direkten Umfeld vor Ort.

An der Umsetzung der Ak� onen beteiligen sich die 
Fachkrä� e der Ini� a� ve „KIRFAM – Kinderrechte, Re-
silienzorien� erung und Familienunterstützung“ und 
bieten Fahnen-Malak� onen gemeinsam mit teilneh-
menden Kindertagesstä� en in unmi� elbarer Nähe der 
KIRFAM-Standorte an. 

Mit einem Online-Fachvortrag am 23.09.2021 infor-
miert Frau Franziska Schubert-Suff rian wie die Kinder-
rechte in Kitas gut umgesetzt werden können. 

Weitere Ak� onen fragen Sie bi� e bei den KIRFAM-
Fachkrä� en in Ihrer Nähe an.

Malak� on in 
Kindertagesstä� en
„Flagge zeigen für 

Kinderrechte“
Kinder teilnehmender Kitas bemalen gemeinsam ihre 
Fahne der Kinderrechte. Hierzu werden sie von den pä-
dagogischen Fachkrä� en in der jeweiligen Kindertages-
stä� e unterstützt. Teilnehmen können alle Kitas, die 
mit einer KIRFAM-Fachkra�  in ihrem Sozialraum bereits 
ausgesta� et sind. Im nächsten Jahr können dann hof-
fentlich alle Standorte besetzt sein und damit alle Kitas 
teilnehmen.

Die Fahnen zum Mo� o „Kinderrechte – nicht ohne 
uns!“ werden an ausgewählten Bereichen der jewei-
ligen Kita zum Tag der Kinderrechte ausgehangen oder 
gehisst.

Für weitere Details fragen Sie bi� e bei Ihrer KIRFAM-
Fachkra�  vor Ort.

Woche der Kinderrechte 2021
Gefördert durch das Ministerium für Familie, Frauen, 
Kultur und Integra� on des Landes Rheinland-Pfalz.

www.kinderrechte.rlp.de 


