
FEIERN WIR GEMEINSAM 30 JAHRE KINDERRECHTE! 

Die Jubiläumsaktion für Kitas
Wir gratulieren aus vollem Herzen: Am 20. November 2019 wird die UN-Kinderrechts- 
konvention 30 Jahre alt. Anlässlich dieses großen Jubiläums macht das Deutsche Kinderhilfswerk 
gemeinsam mit Städten und Gemeinden mit besonderen Aktionen auf die Kinderrechte auf-
merksam – und möchte Sie als Fachkraft in der Kita herzlich einladen, mit der Jubiläums- 
aktion „Kinderrechte-Wimpelkette“ dabei mitzumachen!

Bundesweite Jubiläumsaktion „Kinderrechte-Wimpelkette“
Gestalten Sie zusammen mit den Kindern bunte Wimpelketten zum Thema Kinderrechte. 
Hängen Sie die Wimpelkette gut sichtbar draußen auf. Oder Sie überreichen die Wimpelkette 
gemeinsam mit den Kindern Ihrer Bürgermeisterin oder Ihrem Bürgermeister – und machen 
so auf ganz besondere Weise auf die Kinderrechte und die Bedeutung in Ihrer Stadt oder  
Gemeinde aufmerksam. Vielleicht fällt Ihrer Kita ja noch etwas ganz anderes ein? 

An wen richtet sich die Jubiläumsaktion? 
Die Aktion „Kinderrechte-Wimpelkette“ richtet sich an Kindertageseinrichtungen 
und Einrichtungen der Kindertagespflege.

Wann findet die Jubiläumsaktion statt? 
Die Wimpelkette soll am Geburtstag der Kinderrechte am 20. November 2019 öffentlich  
präsentiert werden. An diesem Tag werden deutschlandweit viele Kitas ihre „Kinderrechte- 
Wimpelkette“ ausstellen – und so gemeinsam auf die Rechte der Kinder aufmerksam machen! 
Die Vorbereitungszeit können die teilnehmenden Einrichtungen individuell festlegen. 

Jahre



Was passiert mit der gebastelten Wimpelkette?
Das Deutsche Kinderhilfswerk möchte mit Ihnen zusammen anhand der Aktion öffentliche 
Aufmerksamkeit für die Kinderrechte schaffen. Hängen Sie deswegen die Wimpelkette an 
einem Ort auf,  an dem sie viele Menschen sehen. Vor dem Rathaus, im Park, auf dem Markt-
platz, in der Einkaufsstraße, vor Ihrer Kita… Sicher fallen Ihnen und den Kindern viele schöne 
Orte ein. Sollte das Wetter in der Zeit Ihrer Aktion regnerisch sein, sind Innenräume geeignet 
– z.B. im Rathaus, in Einkaufszentren oder Bahnhöfen. Zum Aufhängen können Sie Laternen,
Schilder, Zäune oder Bäume nutzen.

Wenn die Wimpelkette hängt, gibt es viele Möglichkeiten, wie Ihre Kita nun auf die Kinder-
rechte aufmerksam machen kann.

• Laden Sie die Bürgermeisterin/den Bürgermeister oder andere Vertretende der Stadt ein, 
die Wimpelkette zu besichtigen und so die für die Kinder wichtigen Rechte kennenzulernen.

• Sicherlich möchten auch die Eltern wissen, wie die Wimpelkette aussieht und welche 
Rechte ihre Kinder ausgewählt haben. Laden Sie sie ein! Um den Eltern die Kinderrechte 
nahe zu bringen, können Sie unser kostenloses Elternmaterial hier im Shop
des Deutschen Kinderhilfswerkes bestellen und verteilen.

• Tun Sie sich mit anderen Kitas zusammen. Vielleicht schaffen Sie zusammen
eine besonders lange Wimpelkette? Oder organisieren gemeinsam ein kleines Fest
rund um das Thema Kinderrechte?

• Informieren Sie die Lokalzeitung aus Ihrer Region, dass Ihre Kita eine besondere
Aktion macht, um auf die Kinderrechte und ihr 30-jähriges Jubiläum hinzuweisen.

Haben Sie noch weitere Ideen und möchten diese gerne mit uns besprechen? 
Melden Sie sich bei uns: Sarah Matzke | Tel.: 030-30 86 93 39 | Mail: matzke@dkhw.de

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Prima!  
Dann erfahren Sie hier, wie Sie gemeinsam mit den Kindern ihre 
„Kinderrechte-Wimpelkette“ basteln können: 

Hier geht’s zur Bastelanleitung der Wimpelkette (PDF)
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https://shop.dkhw.de/de/5-kinderrechte-artikel?p=3
https://www.dkhw.de/fileadmin/Redaktion/2_Mitmachen/2.11_30_Jahre_Kinderrechte/Kita-Vorlagen/Bastelanleitung_Wimpelkette_Kita.pdf


KINDERRECHTE-WIMPELKETTE

Bastelanleitung für Kitas

Was wird benötigt?
• Stoffreste (zum Beispiel alte T-Shirts oder Beutel)
• eine Schere
• ein Blatt Papier
• eine lange Schnur
• doppelseitiges Klebeband (oder Nadel und Faden)
• Fingermalfarbe, Acrylfarbe oder Textilfarbe
• eventuell Pinsel

Tipp: Sie können auch alte Plastiktüten statt Stoff verwenden.
Mit wasserfesten Stiften lassen sie sich gut bemalen oder beschreiben
und halten auch bei schlechtem Wetter.

Vorbereitungen
1. Kinderrechte-Auswahl: Überlegen Sie gemeinsam mit den Kindern, welche Kinderrechte

es gibt. Nutzen Sie dafür unser kostenloses Infomaterial für Kitas (hier zum Download 
oder Bestellen) oder informieren Sie sich auf www.kinderrechte.de/kita.
Danach lassen Sie die Kinder selbst entscheiden, welche Kinderrechte sie auf der Wimpel- 
kette darstellen möchten.

2. Fotos: Wir möchten gerne Fotos vom Basteln und der öffentlich aufgehängten Wimpel- 
 kette für unsere Öffentlichkeitsarbeit verwenden.

Wenn Sie uns Fotos von der Wimpelkette oder dem Basteln zur Verfügung stellen können,  
wäre das sehr hilfreich (ist aber kein Muss). Sollten Kinder darauf zu sehen sein, lassen   
Sie bitte die Foto-Einverständniserklärung (hier zum Download) von den Eltern dafür aus-  
füllen. Vielen Dank!

Jahre

https://shop.dkhw.de/de/18-kita
www.kinderrechte.de/kita
https://www.dkhw.de/fileadmin/Redaktion/2_Mitmachen/2.11_30_Jahre_Kinderrechte/Einverstaendniserklaerung_Foto-Film-Ton_4-19.pdf
https://www.dkhw.de/fileadmin/Redaktion/2_Mitmachen/2.11_30_Jahre_Kinderrechte/Einverstaendniserklaerung_Foto-Film-Ton_4-19.pdf


1. Malt zuerst ein großes Dreieck auf ein Blatt Papier oder Stück
Pappe und schneidet es aus. Das Dreieck ist nun die Schablone für

die Wimpel. Legt die Schablone mit der kürzesten Seite an die 
Seitennaht des T-Shirts oder Beutels. Schlagt den Stoff einmal 
um. Zeichnet die Wimpel nach und schneidet sie aus den zwei 
Stofflagen aus. Wenn ihr das Dreieck aufklappt, sieht es aus wie 

eine Raute.

2. Damit der Wimpel schön stabil ist, klebt ihr die beiden Seiten mit
doppelseitigem Klebeband aneinander. Ihr könnt die Dreiecke auch

an den Seiten zusammen nähen. Achtet darauf, dass zwischen 
dem Klebeband oder der Naht genug Platz für die Umschlaglinie 
bleibt - sonst passt die Schnur nicht mehr dazwischen.  
Entweder fädelt ihr die Schnur später durch die Wimpel oder  

ihr legt sie vor dem Kleben zwischen die beiden Seiten. 
So geht es auf jeden Fall schneller.

3. Eure Wimpelkette ist schon fertig! Nun könnt ihr die
einzelnen Wimpel noch bunt gestalten und entweder etwas

darauf malen oder schreiben. Schaut euch die Kinderrechte 
(z.B. auf www.kindersache.de/kinderrechte) an und 
malt eure Lieblingsrechte auf die einzelnen Wimpel.

Tipp
 Ihr könnt euch unsere Kinderrechte-Wimpel oder unser 

Kinderrechte-Plakat ausdrucken und zusätzlich an die Wimpelkette  
 kleben (wenn die Möglichkeit besteht: laminiert sind sie wetterfester):
• Wimpel „Unsere Kita für Kinderrechte“ herunterladen
• Wimpel „Wir machen mit“ herunterladen
• Plakat „Wimpelkette für Kinderrechte“ (A3) herunterladen

Jetzt könnt ihr losbasteln!

Öffentliche Präsentation der Kinderrechte-Wimpelkette
Die Idee der Wimpelkette ist, Aufmerksamkeit für die Kinderrechte zu schaffen. Hängt sie 
deswegen an einem öffentlichen Ort auf, an dem sie viele Menschen sehen können, z.B. auf dem 
Marktplatz, in der Einkaufsstraße oder auch vor der Kita. Weitere Ideen zur Präsentation der 
Wimpelkette findet ihr hier: www.dkhw.de/Kitaaktion/30-Jahre-Kinderrechte

Gut zu wissen
Die Bastelanleitung ist auch auf der Kinder-Internetseite des Deutschen Kinderhilfswerkes zu 
finden: www.kindersache.de/wimpelkette
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www.kindersache.de/wimpelkette
https://www.kindersache.de/bereiche/kinderrechte/un-kinderrechtskonvention
https://www.dkhw.de/fileadmin/Redaktion/2_Mitmachen/2.11_30_Jahre_Kinderrechte/Zusatzwimpel_Unsere_Kita.pdf
https://www.dkhw.de/fileadmin/Redaktion/2_Mitmachen/2.11_30_Jahre_Kinderrechte/Zusatzwimpel_Deutschlandweite_Aktion.pdf
https://www.dkhw.de/fileadmin/Redaktion/2_Mitmachen/2.11_30_Jahre_Kinderrechte/Plakat_A3_Wimpelkette_fuer_Kinderrechte.pdf
www.dkhw.de/Kitaaktion/30-Jahre-Kinderrechte



