
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Kinder und Familien hatten die 
Möglichkeit auf einer Spielstraße 
mit Bastelangeboten und Spielen 
aus aller Welt rund um die UN-
Kinderrechtskonvention 
teilzunehmen.  

 
Das Fest endete mit der 
gemeinsamen 
Abschlussveranstaltung „Kunterbunte 
Kinderwünsche“, bei der nach einer 
Tanzvorführung und einem Grußwort 
des Oberbürgermeisters die Kinder 
ihre Wünsche an Luftballons in alle 
Welt versendeten.   
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zum Weltkindertag fand unter dem Motto „Einmal um die ganze Welt“ 
wegen dem Regenwetter leider nur ein kleines Programm statt. Viele 
eifrige Besucher kamen trotzdem in den Park. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Ausstellung 
Die Preisverleihung des 
Malwettbewerbs „Auto-mobil – 
selbst unterwegs in 
Sindelfingen“ fand auf dem 
Kinder- und Familienfest zum 
Weltkindertag im Rathaus statt.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Stationen um die ganze Welt 
Das Motto des Weltkindertages 2010 lautet „Einmal um die 
ganze Welt“ und bat Kindern und Familien eine Spielstraße mit 
Bastelangeboten und Spielen aus aller Welt. Neu ist in diesem 
Jahr war die virtuelle Welt der Kinderfilmakademie Sim.TV mit 
verschiedenen Workshops rund um das Thema „Film“.  
 
 
 

Kalender „Malwettbewerb der Kinderwünsche“ 
Dieser 
Malwettbewerb, 
der vom 
Kinderbüro der 
Stadt 
Sindelfingen 
ausgeschrieben 
wurde, fand 
anlässlich des 
Weltkindertages 
statt, an dem 
jedes Jahr die Wünsche und Rechte der Kinder ganz 
besonders in den Mittelpunkt gestellt werden. Daher 
fand die Siegerehrung der Gewinner/innen des 
Malwettbewerbs auf dem Kinderfest zum Weltkindertag 
im Sommerhofenpark statt. 
Denn aus allen eingesendeten 
Bildern wurden dreizehn 
Zeichnungen ausgewählt und 
daraus ein farbenfroher „Kalender 
der Kinderwünsche“ für das Jahr 
2011 gestaltet. Der Erlös des 
Kalenders kommt dem Verein 
„Eine-Welt-Pamoja e.V“ aus 
Sindelfingen zugute.  



Weltkindertag 2009  
„Eine Reise um die Welt“ 

 
„Eine Reise um die Welt“ 

 
Kinder und Familien hatten die Möglichkeit auf einer Spielstraße mit 
Bastelangeboten und Spielen aus aller Welt rund um die UN-
Kinderrechtskonvention 
teilzunehmen. 
 

 
 
 
 

 
„Aktion Schatzkiste“ 
 
Die Schüler/innen beschäftigten 
sich mit den zehn wichtigsten 
Grundrechten der Kinder aus der 
UN-Kinderrechtskonvention und 
gestalteten kleine Schatzkisten, 
um damit zum Ausdruck bringen, 
was ihnen die Kinderrechte 
bedeuten. 

 
 
 
 
 
 
 
 



„Trommeln für die Kinderrechte“ 
 

Der Höhepunkt des Tages war die Aktion 
„Trommeln für die Kinderrechte“, zu der der 
Deutsche Kinderschutzbund in diesem Jahr 
anlässlich des 20-jahrigen Bestehens der UN-
Kinderrechtskonvention aufgerufen hatte. 
Kinder trugen Texte zu den Kinderrechten vor und 
machten mit lautem Trommeln auf ihre Anliegen 
aufmerksam.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Eine Reise um die Welt “ 
 
Bei einer Spielstraße mit 
Stationen aus aller Welt konnten 
Kinder aus ganz Sindelfingen 
am  kunterbunten Treiben, 
zwischen Rathaus und 
Stadtbibliothek teilnehmen. 
Viele Spielgeräte, Groß- und 
Brettspiele, eine Spielstraße 
und Mitmachtänze laden Jung 
und Alt zum gemeinsamen 
Spielen ein.  
 

 

An den Stationen konnten Kinder zu 
Goldgräbern werden wie in Amerika, 
Regenmacher herstellen wie in 
Australien,  sich Armschmuck 
anfertigen wie im Orient, am Jakkolo 
Turnier teilnehmen wie in Europa, sich 
Tiergesichter schminken lassen wie im 
Regenwald, Kokosschmuck kreieren 
wie in Afrika, Drachenschiffe bauen wie 
in Asien und Vieles mehr. 
 

 
„Mitmachkonzert“ 
 
Zum Abschluss des Kinderfestes fand 
ein Mitmachkonzert für die ganze 
Familie mit der Kinderliedermacherin 
Beate Lambert statt. Alle Kinder tanzten 
zusammen zu den Liedern.  



Weltkindertag 2007  
Schulklassenprogramm: „Alle Kinder haben Rechte“ 
 
 
 
 

Workshops zu den Kinderrechten 
 
An abwechslungsreichen 
Spielstationen konnten die 
Schüler/innen die Kinderrechte in 
eine für Kinder verständliche 
Sprache übersetzen, überlegen, 
welche Wirkung Schimpfwörter bei 
anderen erzielen, einen 
Gesundheitstest und durchführen, 
Experimente des Alltags ohne und 
mit Behinderungen wie 
verbundenen Augen, Handschuhen, 
Krücken oder Rollstühlen 
durchführen. Darüber hinaus 
konnten sie kreativ werden und ein 
Türschild basteln, das anzeigt wer 
hereinkommen  darf oder Tüten 
kleben und errechnen, wie lange ein 
Kind arbeiten muss, um sich ein 
Brot kaufen zu können. 
 
 
 
 
 

 

 
 

„Das Quiz der 
Kinderrechte“ 

 
Was sie an diesen 
Stationen, neues über 
Kinderrechte erfahren und 
gelernt hatten, konnten die 
Kinder dann zum 
Abschluss bei einem 
gemeinsamen Quiz testen.  



Weltkindertag 2005 - „Alle Kinder haben Rechte“ 

 
 
Ausstellung: „Alle Kinder haben 
Rechte“ 
Über 100 Kinder aus Sindelfinger 
Schulen haben Bilder, Collagen 
und Gedichte zu den wichtigsten 
Rechten der 
Kinderrechtskonvention der 
Vereinten Nationen gestaltet. 
Diese wurden in der Ausstellung 
„Alle Kinder haben Rechte“ im 
Sindelfinger Rathaus präsentiert.  
 

 
 
Kinderfest 
Mit zahlreichen Spielen, 
Werkangeboten, kulturellen Events 
und leckerer Verpflegung wurde der 
Weltkindertag mit einem bunten 
Programm und mit der Beteiligung 
zahlreicher Veranstalter und 
ehrenamtlicher Helfer/innen gefeiert. 
Neben all dem Feiern konnten sich 
Kinder und Eltern in der Ausstellung 
„Alle Kinder haben Rechte“ sowie an 
einem Info-Stand über die Rechte 
und die Situation der Kinder in 
Deutschland und aller Welt 
informieren.  
 

Spenden für das Kinderzentrum in Tarrafal auf 
Cabo Verde 
Der Erlös des Kinderfestes sowie die vielen 
Spielzeugspenden kamen dem Kinderzentrum in 
Tarrafal auf Cabo Verde zu Gute. Vertreter des 
Vereins Vista Verde e.V. haben anhand einer kleinen 
Fotoausstellung und mit Broschüren auf dem 
Kinderfest über das Projekt informiert.  



Weltkindertag 2001 - „Alle Achtung, Kinder!“ 
 
„Denk- mal- Mauer“ 
Die Kinder aller 
Sindelfinger 
Grundschulen waren 
eingeladen, auf Kartons 
ihre Zukunftswünsche 
und Ängste aufmalen. 
Diese wurden dann am 
Kinderfest zum 
Weltkindertag zu einer 
großen Mauer, die quer 
über die Vaihinger 
Straße verlief, 
aufgebaut. Danach war sie als Ausstellungsobjekt im Sindelfinger Rathaus zu sehen. 
 
 
Vortrag: "Lebensqualität von Kindern in der Stadt" 
Direkt am Weltkindertag fand ein Vortragsabend mit Christian Achnitz aus Tübingen 
zum Thema "Lebensqualität von Kindern in der Stadt" statt, der musikalisch vom 
Jugendblasorchester der SMTT untermalt wurde. Anhand von beispielhaften 
Projekten zur kinderfreundlichen Wohnumfeldgestaltung wurde vorgestellt, welche 
strukturellen Bedingungen Kinder zum Aufwachsen brauchen. 
 
Kinderfest 

 
Am Samstag, den 22. 
September 01 stieg dann 
rund um das Rathaus und 
die Bibliothek ein großes 
Kinderfest. Mit viel 
Information, Spielen, 
Basteln, Kinderkultur und 
kulinarischen Genüssen 
feierten die großen und 
kleinen Besucher/innen 
ausgelassen bei 

strahlendem 
Sonnenschein...... 
 

  
Parallel zum Kinderfest fand auch der familienfreundliche Verkehrstag statt. 
 
 
 
 
 
 
 
 


