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Rechtwoche	in	der	Kita	vom	20.01.	bis	zum	24.01.2020	

Liebe Eltern,  
diesmal ist unser Thema: Behinderung. In der UN Kinderrechtskonvention findet 
man dazu einen Artikel, der in abgekürzter Form besagt: 
„Behinderte Kinder haben das Recht auf besondere Fürsorge und  Förderung, 
damit sie aktiv am Leben teilnehmen können. 
 
Mit dem Bilderbuch „Die kleine Wildente“ von Brian Wildsmith steigen wir ins 
Thema ein. Die kleine Wildente schwimmt immer nur im Kreis herum und ihre  
Familie findet es mit der Zeit einfach  ärgerlich, dass die kleine Ente einfach nicht 
„richtig“ (so wie es sich für eine Ente gehört) schwimmt. Auch den anderen Tiere 
fällt es auf und sie lachen die kleine Wildente aus ….. aber nur solange, bis sie 
miterleben, wie  sie mit ihrer Art zu schwimmen, die Geschwister vor dem 
gierigen Fuchs rettet ……. 
        
Der Film „Willi will´s wissen  – Was heißt hier eigentlich behindert ! 
(https://www.youtube.com/)  ist ein Angebot für unsere älteren Kinder. 
Willi lernt u.a. einen jungen Mann kennen,  der auf einen Rollstuhl angewiesen,  
hörbeeinträchtigt ist  und nicht sprechen kann. Er kann aber lesen, schreiben und 
vor allem sehr gut zeichnen……  Vorhandene Talente und Fähigkeiten sollen 
gefördert werden und alle erforderlichen  Hilfsmittel und Unterstützungen 
eingesetzt werden  um  dem behinderten Menschen ein möglichst eigenständiges 
Leben zu ermöglichen. 
 
Während unserer Rechtwoche wollen wir aber auch  viele eigene Erfahrungen 
machen, z.B.  bei einem Orientierungsspiel im abgedunkelten Raum oder wie 
klappt Verständigung wenn ich dank der Ohrenschützer nicht oder nur sehr 
wenig hören kann,… 
Wir werden auch in Kleingruppen mit dem Tablet unter dem Arm unsere nähere 
und weitere Umgebung erkunden. Wir wollen genau nachschauen,  wo  wir 
draußen, z.B. an Bushaltestellen, Ampeln  oder auch in öffentlichen Häusern  
Hilfsmitteln und Unterstützungen finden, die behinderten Menschen helfen 
möglichst selbstbestimmt zu leben.  
Also eine spannende Woche für uns alle, auf die wir uns sehr freuen. Damit auch 
alle Kinder teilnehmen können, beachten Sie bitte die detaillierten  Aushänge an 
den jeweiligen Gruppentüren. 
 
Liebe Grüße & erholsames Wochenende  
 
Helga Bungart & Team  


