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 selbst  
 Mitbestimmung 

EINLADUNG

KINDERGIPFEL

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass wir als Gesellschaft die Bedürfnisse von Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen stärker in den Blick nehmen müssen. Wir sind überzeugt: 
Kinder müssen die Erfahrung machen, dass sie ihre Lebenswelt selbst mitgestalten können. Ihre 
Stimme zählt und soll gehört werden. Es ist unsere Verantwortung, die Interessen von Kindern bei 
politischen Entscheidungen und Gesetzesvorhaben stärker mitzudenken und zu berücksichtigen.  

Deswegen organisieren wir einen Kinder- und Jugendgipfel im Landtag NRW. Wir möchten ins 
Gespräch kommen – mit Ihnen und Euch, mit Kindern und Jugendlichen. Um zu verstehen, wie 
es Kindern und Jugendlichen geht, was sie brauchen. Daraus wollen wir politische Forderungen 
ableiten – von Kindern und für Kinder, nicht über ihre Köpfe hinweg. Der Kinder- und Jugendgipfel 
findet am Dienstag, 17. August 2021, im Landtag statt. Am Vormittag kommen wir vor Ort mit Kita-
Kindern ins Gespräch und möchten von ihnen wissen, wie sie Regeln mitbestimmen können und 
wollen.

Sie sind als Eltern, als Erzieherin oder Erzieher oder als Mitarbeitende eines Fachverbands daran 
interessiert, mitzudiskutieren? Dann laden wir Sie herzlich zum digitalen Part ein: 

Von 11.15 bis 12 Uhr können Sie sich via Zoom digital dazuschalten und verfolgen, wie die Kinder ihre 
Vorstellung von Mitbestimmung präsentieren. Gemeinsam besprechen wir diese Ergebnisse und 
freuen uns auch über Ihre Anregungen via Zoom.

Merken Sie sich diesen Termin schon heute in Ihrem Kalender vor und melden Sie sich hier an. Wir 
freuen uns auf den Austausch mit Ihnen. Die Einladung mit allen Details folgt in Kürze.

Ihr Beitrag in Video oder Bild
Sie arbeiten in einer Kita und haben mit den Kindern schon über Mitbestimmung diskutiert? 
Dann freuen wir uns über die Zusendung eines kurzen Videos (max. zwei Minuten), von Fotos 
oder selbstgemalten Bildern, mit denen Sie zeigen, wie Mitbestimmung bei Ihnen funktioniert. Im 
Rahmen der Veranstaltung greifen wir Ihren Beitrag gerne auf. Die Videos können sich zum Beispiel 
an folgenden Fragen orientieren: Was braucht Ihr? Wie und wo möchtet Ihr Regeln mitbestimmen? 
Wie können Erwachsene Euch dabei unterstützen? 

Bei der Anmeldung (http://www.machen-wir.de/kindergipfel) können Sie angeben,
ob Sie ein Video einsenden möchten. Unser Team meldet sich dann bei Ihnen.

Wir freuen uns auf Ihren Diskussionsbeitrag.

SPD-Fraktion im Landtag NRW

https://spdfraktionnrw.spd-infoportal.de/?modul=veranstaltungen&Id=7a02c41b7ccae252595e1463b4f53a3b
https://spdfraktionnrw.spd-infoportal.de/?modul=veranstaltungen&Id=7a02c41b7ccae252595e1463b4f53a3b

