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Fachtag: Ganz tags s chule als
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Motor für Schule ntwicklung Raum und Ze it für kulture lle

MODERAT ORENFORT BILDUNG
KOOPERAT IONSWERKST ÄT T EN
REGIONALFOREN

KREATIVPOTENTIALE UND LEBENSKUNST NRW >>
Kulturelle Bildung an Schulen stärken

20.12.2018
Förde rprogramm: bis 28.
Fe bruar 2019 für „Küns te

KONT AKT

Suche :

Bildung

öffne n We lte n“ be we rbe n
In ve rs chie de ne n Bunde s lände rn unte rs tütz t die Stiftung Me rcator mit ihre m

19.12.2018

Programm „Kre ativpote ntiale “ auf unte rs chie dliche n We ge n Schule n darin, Kulture lle

We ltbildungs be richt „Migration,

Bildung nachhaltig z u ve ranke rn.

Flucht und Bildung: Brücke n

In Nordrhe in-We s tfale n wird das Programm mit de m Proje kt „Kre ativpote ntiale und

baue n s tatt Maue rn“

Le be ns kuns t NRW“ de s Minis te riums für Schule und Bildung NRW und de r

19.12.2018

Bunde s ve re inigung Kulture lle Kinde r- und Juge ndbildung (BKJ) umge s e tz t, das durch

Fortbildunge n „Kulture lle

die Förde rung de r Stiftung Me rcator e rmöglicht wird (Augus t 2014 bis Juli 2019). Es

Bildung in he te roge ne n

z ie lt darauf ab, die Kulture lle Bildung und kulture lle Schule ntwicklung an de n Schule n

Gruppe n“

de s Lande s NRW we ite rz ue ntwicke ln und z u imple me ntie re n. Daz u wird e ine
Fortbildungs gruppe e inge richte t, die im Rahme n von s taatliche r Le hre rfortbildung in

19.12.2018

unte rs chie dliche n Ange bots formate n von s chulinte rne r und s chule xte rne r

Rückblick auf die 27. EMSE-

Le hre rfortbildung Schule n auf die s e m We g be gle ite n und unte rs tütz e n wird.

Tagung: Kulturs chule n

Die Fortbildne r*inne n we rde n durch e in Fortbildungs curriculum, das e rprobte
Ans ätz e aufgre ift und nach Abs prache mit de n Fortbildungs de z e rne nt*inne n in
Koope ration mit de r Arbe its s te lle Kulture lle Bildung NRW und de r Me die nbe ratung
NRW aus ge s talte t wird, in me hre re n Fortbildungs ve rans taltunge n auf die s e Aufgabe
vorbe re ite t und im Ve rlauf de s Programmz e itraums auf die s e m We g be gle ite t.
Um s iche rz us te lle n, das s die Entwicklunge n an de n Schule n s ys te matis ch und
qualitäts orie ntie rt s tattfinde n, be s te ht e ine Schnitts te lle z um Online portal de s
„Re fe re nz rahme ns Schulqualität NRW“. Damit we rde n gle ichz e itig Be z üge z um
Qualitäts table au NRW he rge s te llt. Übe r die s e n We g we rde n Tools und Mate rialie n
e nts te he n, die e ine nachhaltige Imple me ntie rung von Kulture lle r Bildung an de n
Schule n e rle ichte rn we rde n. Das Programm wird wis s e ns chaftlich be gle ite t.

Weit ere Inf ormat ionen

e ntwicke ln, Zus amme narbe it
s tärke n
18.12.2018
Rückblick: Fre i-Raum im
Ganz tag – mit Kulture lle r
Bildung und durch Koope ration!
27.11.2018
Schle s wig-Hols te in:
Kulturminis te rin ve rurte ilt
Drohunge n ge ge n
SchulKinoWoche
22.11.2018
MIXED UP 2018: Kulture lle

Minis te rium für Schule und Bildung NRW

Bildungs proje kte prämie rt: Sie
Stiftung Me rcator

s chaffe n Fre iräume für Kinde r
und Juge ndliche

Arbe its s te lle Kulture lle Bildung NRW

20.11.2018

Me die nbe ratung NRW

Inte rnationale r Tag de r
Kinde rre chte : Was tun wir für
die Einlös ung de r

nach obe n |

Kinde rre chte ?

z urück

15.11.2018
Bunde s e lte rnrat forde rt:
Bildungs e rfolg darf nicht vom
Wohnort abhängig s e in
> alle Nachrichte n
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Diversität anerkennen
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Diversität anerkennen
Inklusion umsetzen
Zusammenhalt stärken
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