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und Albe rt-Schwe itz e r-Schule II, Fre iburg
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von Kulturhaus Pus dorf
und Obe rs chule Rote r Sand, Bre me n
z ur Proje kts e ite
Foto: P eter Friem er

Dein: THEATER!
von The ate r Re ge ns burg
und Goe the Gymnas ium, Re ge ns burg

Foto: C laudia Erl

our homest ories
von We rkbundarchiv - Mus e um de r Dinge (WBA-MDD)
und marce l-bre ue r-s chule (mbs ), Be rlin
z ur Proje kts e ite
Foto: Angelika Mende

FINDET REFIK!Theat erprofil der Refik-Veseli-Schule
von SIDEvie ws e .V.
und Re fik-Ve s e li-Schule , Be rlin
z ur Proje kts e ite
Foto: Hendrik Scheel

iz art - Jugendkunst schule 2.0
von PA/SPIELkultur e .V.
und Erns t-Barlach-Schule , Förde rz e ntrum kmE, Erns t-BarlachSchule n GmbH de r Stiftung Pfe nnigparade , Münche n
Foto: Michael Dietrich

z ur Proje kts e ite

Musik schafft Perspekt ive
von Kamme rakade mie Pots dam gGmbH
und Grunds chule "Am Prie s te rwe g", Pots dam
z ur Proje kts e ite
Foto: Björn Balcke

Kunst projekt "Ich sehe was - was siehst du?"
von Kuns thalle Mannhe im
und Albre cht-Düre r-Schule , SBBZ mit Förde rs chwe rpunkt Se he n,
Mannhe im
Foto: Eva Wick

Kult urelle Bildung für jedes Kind- Kult urport folio
von Ludwig Forum Aache n
und Europas chule KGS Pas s s traße , Aache n

Foto: Milde-Reim ertz

KinderKunst Werkst ät t en
von Kinde rKüns te Ze ntrum
und Richard Grunds chule , Be rlin
z ur Proje kts e ite
Foto:
KinderKünsteZ entrum

Gemeinsam sind wir st ark
von Lis amartoni e .V.
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und Lis e -Me itne r-Gymnas ium, Böblinge n
z ur Proje kts e ite
Foto: J. Schm id
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