5 Recht auf monatliches Taschengeld
Das Taschengeld darf dir aus erzieherischen Gründen nicht gekürzt
oder gestrichen werden. Wenn du aber mutwillig einen Schaden
verursachst, bist du zur Wiedergutmachung verpflichtet. Über den
Umfang wirst du informiert, so dass dies für dich nachvollziehbar ist.

Kleiner Beratungsführer
für Kinder und Jugendliche

6 Recht auf Religionsfreiheit
Mit dem Alter von 14 Jahren kannst du über deine
Religionszugehörigkeit frei entscheiden. Diese Entscheidung haben alle Personen zu respektieren.

7 Recht auf Beschwerde
Versuche zuerst in einem persönlichen Gespräch mit dem Betroffenen dein
Problem zu lösen. Wenn es dir schwerfällt, dies allein zu klären oder zu lösen,
hole dir Hilfe und wende dich an einen ErzieherIn oder die Familienleitung.
Wenn es auch dann nicht zu klären ist, wende dich zusätzlich an eine
erwachsene Person deines Vertrauens (z. B. BezugserzieherIn, VertrauenserzieherIn). Diese Person hilft dir dann beim weiteren Beschwerdeweg,
wenn deine Probleme nicht gelöst werden können.
Der Beschwerdeweg geht in der Regel über:

• Gruppen-/Familienleitung,
• Erziehungsleitung
• letzte Stelle innerhalb des Kinder- und Jugenddorfes
ist die Heimleitung
Falls dies alles nicht nützt und du dich immer noch
ungerecht behandelt fühlst, kannst du dich bei deinem Jugendamt beschweren.
Auch die Einschaltung einer neutralen Stelle ist möglich, wenn alles keinen Erfolg hat und dein Anliegen auch noch an einer anderen Stelle vorbringen willst.
Die Anschriften befinden sich in deiner Gruppe / Familie.

Kinder- und Jugenddorf St.Heribert

Kleiner Beratungsführer für Kinder und Jugendliche

Grundsätzliches

2 Recht auf Schutz und Förderung der Gesundheit

Das Grundgesetz von Deutschland ebenso wie die Kinderrechtekonvention
der Vereinten Nationen sagen, dass junge Menschen – Kinder und Jugendliche,
Jungen und Mädchen – wie alle Menschen Personen mit eigener Würde sind.
Dabei hat jeder junge Mensch ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung
und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeit. Bei allen Maßnahmen, die das Kind betreffen, ist das Wohl des
Kindes ein Gesichtspunkt der vorrangig zu berücksichtigen ist. So steht es auch
im Kinder und Jugendhilfegesetz.

Welche Rechte hast Du?

• Du hast das Recht, dass du und deine Eltern über deine und
•
•
•
•

§ !?

ihre Rechte informiert werden.
Du hast das Recht darauf, dass diese Rechte eingehalten werden.
Du hast diese Rechte anderen gegenüber zu achten, d. h. deine Rechte finden
eine Einschränkung, wo sie die Rechte anderer betreffen oder verletzen.
Deine Rechte werden im Alltag von deinen Erzieherinnen und Erziehern in
der Verantwortung ihrer Fürsorgepflicht beachtet.
Die dazu notwendigen Vereinbarungen werden mit dir bzw. in der
Haus-/Gruppengemeinschaft besprochen.

1 Recht auf Information und Mitbestimmung
Du hast das Recht, dich in allen Angelegenheiten der
Erziehung an deine SozialarbeiterIn oder deinen Sozialarbeiter im Jugendamt zu wenden. In Entscheidungen,
die dich betreffen, solltest du aktiv einbezogen werden.
du und deine Eltern haben das Recht, dass mindestens
zweimal im Jahr ein Hilfeplangespräch stattfindet. Bei
der Vorbereitung sollst du beteiligt zu sein. Du hast das
Recht daran teilzunehmen.

Du hast ein Recht auf ärztliche Hilfe und Betreuung.
Durch gute Gesundheitsvorsorge sollen Krankheiten
verhindert werden. Dabei helfen dir die Erzieher/Betreuer
aus deinem Haus. Sie unterstützen dich in deiner Gesundheitsfürsorge. Tabak, Alkohol, Rauschgift und bestimmte
Medikamente sind Suchtstoffe, die sehr schädliche
Gesundheitsfolgen haben. Deshalb hast du auch ein
Recht darauf, vor Drogen geschützt zu werden.

3 Recht auf Bildung und schulische und berufliche Förderung
Du hast ein Recht auf Mitsprache bei der Wahl der
Schule und der Ausbildung. Dabei sollst du deinen
Interessen und Begabungen entsprechend unterstützt zu werden. Die Erzieher helfen dir, die Schule
regelmäßig zu besuchen, unterstützen dich bei
den Hausaufgaben, helfen dir bei der Suche nach
einem Ausbildungsplatz und unterstützen dich bei
der Erreichung deiner beruflichen Ziele.

4 Recht auf Schutz der Privatsphäre
Dazu gehört, z. B. dein Zimmer, dein Bett, dein
Schrank, dein Eigentum,

• das Recht auf eine Rückzugsmöglichkeit
•
•
•

(anklopfen und warten);
das Recht, Besuche zu bekommen und Freunde
zu besuchen;
das Recht auf Freizeit, Spiel und Erholung;
das Recht auf Post-, Brief- und Telefongeheimis

