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Rechtewoche 20.01.2020 – 24.01.2020 
 
Bei den Kinder-Rechtewochen, die regelmäßig in unserer Kita 
stattfinden, wird immer ein Kinderrecht besprochen und 
erarbeitet. 
 
Von dem, was die Kinder in der Kinder–Rechtewoche erlebt 
haben, möchte ich hier berichten. 
 
Unsere Rechtewoche hatte das Thema „Behinderte Kinder 
haben das Recht auf besondere Fürsorge und Förderung, 
damit sie aktiv am Leben teilnehmen können“.  
 
So starteten wir am Montag gemeinsam in der Turnhalle mit dem Bilderbuch „Die 
kleine Wildente“. Es handelt von einer kleinen Ente, die wegen der Fehlbildung ihres 
Fußes nur im Kreis schwimmen konnte und aufgrund ihrer Behinderung aus der 
Gemeinschaft ausgeschlossen wurde. Damit lenkte sie jedoch im Verlauf der 
Geschichte den Fuchs ab und rettete den anderen Enten das Leben.  
 
Am Dienstag schauten wir gemeinsam den Film „Willi will´s wissen – Was heißt hier 
eigentlich behindert?“. Wir hatten anschließend die Möglichkeit in einem 
abgedunkelten Raum, unseren Mut zu beweisen und zu erfahren, wie es ist blind zu 
sein und sich mithilfe des Tastsinns zu orientieren. 

 
Den gesamten Mittwochmorgen gingen verschiedene 
Kleingruppen auf Entdeckungstour in Euskirchen. Unsere 
kleinen Detektive machten sich auf die Suche nach Hilfsmitteln, 
die Menschen mit körperlicher Einschränkung den Alltag 
vereinfachen und haben diese fotografiert. Unsere Spurensuche 
war erfolgreich und wir entdeckten beispielsweise einen 
Fahrstuhl am Pfarrzentrum, auch die  Aufzugtasten in 
Blindenschrift wurden von uns genauer betrachtet. Der 
Treppenlift am Standesamt, war besonders spannend, natürlich 
haben wir diesen auch ausprobiert, um die Sicherheit zu 

überprüfen. 
 
Türen mit einem speziellen Türgriff,  extra breite Parkplätze für Rollstuhlfahrer, 
abgesenkte Bordsteine, Rampen und geriffelte Bodenplatten an Bushaltestellen 
haben wir ebenfalls auf unserem Weg gefunden. 
 
 



Am folgenden Tag konnten wir erleben, wie es ist gehörlos zu sein. Dazu konnten wir 
einen Gehörschutz anziehen und bekamen die Aufgabe Tätigkeiten, die mit Hilfe von 
Gestik und Mimik dargestellt wurden, zu erraten. Einige Wörter auf Gebärdensprache 
haben wir ebenfalls gelernt. Wir wissen jetzt alle was „Schokolade“ auf 
Gebärdensprache heißt. Das ist natürlich besonders wichtig. 
 
Unsere Rechtewoche beendeten wir mit einer 
Bewegungsbaustelle, welche wir mit verbundenen Augen 
bewältigten. Wir wurden an der Hand begleitet und konnten 
über einen Parcours aus einer Bank, Fühlplatten, Pylonen und 
einem Kriechtunnel gehen. Zum Abschluss schauten wir uns 
gemeinsam Fotos von der gesamten Woche an und 
berichteten von unseren Erfahrungen.  
 
So ging eine spannende Woche voller neuer Erfahrungen und 
einem erweiterten Blickwinkel für Menschen mit einer 
Einschränkung zu ende.  

 
 


