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Schle s wig-Hols te in:
Kulturminis te rin ve rurte ilt

GRUSSWORT KARIN PRIEN
(MBWK SCHLESWIGHOLST EIN)

... für Koope ratione n, die durch die Zus amme narbe it im Be re ich de r frühkindliche n

ZIELE VON MIXED UP

Bildung für die Jüngs te n e rs chlie ße n. Erfahre n Sie me hr übe r die Pre is kate gorie

PREISKAT EGORIEN

Folge nde 6 Koope rations proje kte habe n e s in die Finalrunde ge s chafft:

FINALIST EN

Die Flenerk Jongen bei Emil Nolde auf Föhr

Drohunge n ge ge n
Bildung s ich in de n Soz ialraum hine in ve rne tz e n und s oge nannte dritte Orte Kulture lle r

SchulKinoWoche
22.11.2018
MIXED UP 2018: Kulture lle
Bildungs proje kte prämie rt: Sie
s chaffe n Fre iräume für Kinde r

Ein Koope rations proje kt de s Mus e um Kuns t de r We s tküs te in Alke rs um mit de m
Finalis te n 2018

/// NACHRICHT EN ZUR

Ins e lkinde rgarte ns Fle ne rk Jonge n de r Ins e l Amrum.

Dive rs ität

Be s chre ibung de s Finalis te nproje kts

Daue rbre nne r

Kit a Kunst Karussell

und Juge ndliche
21.11.2018
Im Ge ld s chwimme n:
Finanz ie rungs möglichke ite n de r
Kulture lle n Bildung

Ländliche r Raum

Ein Koope rations proje kt de r Kuns twe rks tatt Bad Kre uz nach mit de r Kita
Baumgarte ns traße .

Partiz ipation

Be s chre ibung de s Finalis te nproje kts

Bildungs lands chaft

Kleine Schrit t e ins Theat er

Kita
KitaPLUS
Inte rnational

20.11.2018
Inte rnationale r Tag de r
Kinde rre chte : Was tun wir für
die Einlös ung de r
Kinde rre chte ?

Ein Koope rations proje kt de s Junge n Schaus pie ls Düs s e ldorf (Abte ilung The ate r, Schule

19.11.2018

& Co./The ate rpädagogik) mit de r Städtis che n Kinde rtage s s tätte Bors igs traße in

Förde rprogramm: im Fe bruar

Düs s e ldorf.

2019 für „Küns te öffne n
We lte n“ be we rbe n
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15.11.2018

Lände rpre is Schle s wig-

Filmfest ival – wir verleihen die goldene Bär-Trix

Bunde s e lte rnrat forde rt:

Hols te in

Ein Koope rations proje kt de r ASB Le hre rkoope rative gGmbH in Frankfurt am Main mit

Bildungs e rfolg darf nicht vom

de m Filmmus e um Frankfurt und de r ASB Le hre rkoope rative gGmbH, ESB Holz haus e n.

Wohnort abhängig s e in
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15.11.2018

Finalis te n 2017

Ge s chäfts führe r*in für das

Finalis te n 2016

Kulturbüro Dre s de n

Kükenabo
Finalis te n 2015
Finalis te n 2014

Ein Koope rations proje kt de r kulture lle Kinde r- und Juge ndbildung Lande s haupts tadt
Hannove r mit de m Kulturtre ff Plantage und de m AWO Familie nz e ntrum Pe te rmanns tr.
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JURY
PREIST RÄGER
PREISVERLEIHUNG
DOKUMENT AT ION
EVALUAT ION

14.11.2018
„Kuns t und Spie le “: Programm
für frühkindliche Bildung an
Kuns t- und Kulture inrichtunge n

Das Papperlapapp leiht Kunst werke aus
Ein Koope rations proje kt vom Kinde rlade n Pappe rlapapp e . V. in Köln mit de r artothe k –

> alle Nachrichte n

Raum für junge Kuns t.
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