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Ko o perat io nen und Bildungslandschaf t en

/// NACHRICHT EN ZU KULT UR
UND SCHULE
15.01.2019
Fachtag: Ganz tags s chule als

S TART >

ST ART

Motor für Schule ntwicklung Raum und Ze it für kulture lle

MODERAT ORENFORT BILDUNG
KOOPERAT IONSWERKST ÄT T EN

KKREATIVPOTENTIALE NRW - NACHRICHTEN >>

Bildung
20.12.2018

REGIONALFOREN
KONT AKT

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

/// Projekt leit er*in im Programmbereich Part izipat ion in Schule

öffne n We lte n“ be we rbe n
19.12.2018

Suche :

Die Se rvice s te lle Juge ndbe te iligung e . V. s ucht z um 1. Fe bruar 2019 e ine *n

We ltbildungs be richt „Migration,

Proje ktle ite r*in im Programmbe re ich Partiz ipation in Schule /Schüle r*inne nHaus halt

Flucht und Bildung: Brücke n

(25-30 Woche narbe its s tunde n) in Be rlin. Be we rbungs s chlus s is t am 14. Januar

baue n s tatt Maue rn“

2019.

19.12.2018
Fortbildunge n „Kulture lle

Weit ere Inf o rmat io nen

Bildung in he te roge ne n
Gruppe n“

volls tändige Ste lle naus s chre ibung

19.12.2018

235 mal ge le s e n

Rückblick auf die 27. EMSETagung: Kulturs chule n
nach obe n |

z urück

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
Bildungs proje kte prämie rt: Sie
s chaffe n Fre iräume für Kinde r
und Juge ndliche
20.11.2018
Inte rnationale r Tag de r
Kinde rre chte : Was tun wir für
die Einlös ung de r
Kinde rre chte ?
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
1/2

Diversität anerkennen
Inklusion umsetzen
Zusammenhalt stärken
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