
Brief der Kinder- und Jugendbeauftragten an die Dresdner Kinder zum Kindertag 

 

Liebe Kinder, 

herzlichen Glückwunsch zum Kindertag! 

Eigentlich wollte ich diesen Tag mit euch gemeinsam im Georg-Arnhold-Bad feiern. Mein Team und 

ich hatten auch schon jede Menge schöner Spiele und Überraschungen für euch vorbereitet. Aber ihr 

wisst ja, wegen Corona ist das leider alles nicht möglich. 

Aber keine Angst: eure KinderTagsParty fällt nicht aus! Wir verschieben sie nur. Das verspreche ich 

euch. 

Und weil heute Kindertag ist, ist das auch der richtige Moment, um euch DANKE zu sagen!  

Ihr fragt euch, wofür? Weil es in den letzten Wochen fast ausschließlich um Corona und die Folgen 

durch diese Krankheit ging. Um eure Wünsche ging es selten. Trotzdem habt ihr durchgehalten und 

mitgemacht, was von euch verlangt wurde. Ich bin mir sicher, dass das nicht immer leicht war. 

Dafür zolle ich euch hiermit meinen Respekt und sage DANKE!  

Und ich möchte euch ermutigen, den Erwachsenen zu sagen, was euch bedrückt oder was ihr wollt. 

Oft wird über euch gesprochen. Z.B. bei der Schließung/Öffnung von Kitas, Horten, Schwimmbädern, 

Bibliotheken, Spielplätzen, Sportvereinen… Aber niemand spricht mit euch und fragt nach eurer 

Meinung oder eurem Rat. Dabei geht es doch um euch! Sicher habt ihr gute Ideen, wie man die eine 

oder andere schwierige Situation gut meistern kann. Eine Idee, auf die wir Erwachsenen nie 

gekommen wären! Habt ihr konkrete Vorschläge, wie man für euch problematische Sachen in Schule, 

Kita, auf dem Hof, in eurer Freizeit ändern kann, dann schreibt sie mir auf, schickt sie an 

kinderbeauftragte@dresden.de oder lasst das eure Eltern machen. 

Ich finde es wichtig, eure Meinung zu hören und euch an Entscheidungen mit zu beteiligen. Dazu 

habt ihr übrigens auch ein Recht. Das Gesetz sagt, dass ihr bei allen Dingen, die euch betreffen, 

mitbestimmen dürft. So steht es z.B. in der UN Kinderrechtskonvention und in der Sächsischen 

Gemeindeordnung.  

Wir Erwachsenen müssen euch zuhören und euch mitbestimmen lassen. Ich möchte euch hiermit 

ermutigen, genau das zu tun. Ich unterstütze euch dabei, wenn ihr mich braucht. 

Liebe Kinder, für heute wünsche ich euch und euren Eltern, euren Freunden und Freundinnen einen 

super tollen Kindertag! 

…und ich informiere euch, wenn feststeht, wann wir unsere Party nachholen können. 

Wenn ihr mich kennenlernen wollt oder/und meine Hilfe braucht, dann meldet euch bei mir. Ich freu 

mich auf euch! 

Eure Kinder- und Jugendbeauftragte  

 

 

 


