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Jedes Kind hat ein Recht darauf, zur Schule zu gehen und zu lernen!
In die Schule zu gehen heißt nicht nur lernen Rechnen, Schreiben und
Lesen zu lernen, sondern auch zu spielen, vieles über die Welt zu er-
fahren oder Freundschaften zu schließen 

Bei uns in Deutschland gibt es eine allgemeine Schulpflicht. Das bedeu-
tet, dass jedes Kind,  ab ungefähr 5 Jahre zur Schule gehen muss. Das ist
aber nicht überall so auf der Welt.
Insgesamt können 100 Millionen Kinder auf der ganzen Welt nicht in die
Schule gehen. Das bedeutet 1 von 6 Kindern. Dafür gibt es unterschied-
liche Gründe:
In vielen ärmeren Ländern gehen Mädchen und Jungen nicht zur Schule,
weil sie arbeiten müssen. In Gegenden, in denen nur wenige Menschen
leben gibt es gar keine Schulen und auch keine Lehrer. Die Kinder  müs-
sen dann weite Wege zurücklegen,  um im nächsten Dorf oder in der
nächsten Stadt eine Schule besuchen zu können. 
Während in Deutschland der Schulbesuch kostenlos ist, müssen die
Familien in einigen Ländern dafür bezahlen, dass ihre Kinder in die
Schule gehen dürfen. Viele Familien haben aber kaum genug Geld zum
Leben und können nicht noch zusätzlich Geld für den Schulbesuch auf-
bringen. Sie haben auch nicht das Geld, um ihren Kindern Schulhefte,
Stifte und Bücher zu kaufen. 

Es gibt Dörfer, in denen es keine Schulen gibt und die Kinder trotzdem
Lesen, Schreiben und Rechnen lernen. Der Unterricht findet unter frei-
em Himmel statt. Wenn nicht  genügend Stifte oder Papier  vorhanden
sind,  schreiben und rechnen die Kinder auf  Holzbrettchen,  im Sand
oder  auf Steinen.   
In diesen Ländern bemühen sich Hilfsorganisationen und die Staaten
selbst, mehr Schulen zu bauen und Lehrer auszubilden um den Kindern
eine Schulausbildung und damit eine bessere Zukunft zu ermöglichen.  
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