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Folge nde 3 Koope rations proje kte habe n e s in die Finalrunde ge s chafft:

Autor*inne n ge s ucht: Kulture lle

Be s chre ibung de s Finalis te nproje kts

Dreiklang der West küst e (Wie klingt die St adt ?)
Ein Koope rations proje kt von K9-Kultur e . V. im Kulturbahnhof Viktoria in Itz e hoe mit de r
Ge me ins chafts s chule Me ldorf.

Kunst hoch Schule
Ein Koope rations proje kt de r Muthe s ius Kuns thochs chule in Kie l mit de r Käthe -Kollwitz -
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Schule Kie l.
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Kontaktbörs e Kulture lle Bildung
20.05.2019

Partiz ipation

Inte rnational

Juge ndge s chichts me s s e trifft

Ein Koope rations proje kt de r Goe the -Schule Fle ns burg mit de m Offe ne n Kanal Fle ns burg.
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22.05.2019

Phant ast ische Ort e Kunst +Musik+OK=Film
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KULT URELLEN BILDUNG

Bunde s land Schle s wig-Hols te in attraktive kulture lle Bildungs - und
Te ilhabe ge le ge nhe ite n habe n. Erfahre n Sie me hr übe r die Pre is kate gorie
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Schule ntwicklungs proz e s s e n
15.05.2019
Kulture lle Bildung an Schule n
s tärke n: Uni Marburg koope rie rt
mit Ge s amts chule
14.05.2019
Pre is ve rle ihung: De uts che r
Kita-Pre is 2019
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NRW-Schulminis te rin Yvonne
Ge baue r: Kulture lle
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Aufgabe

DOKUMENT AT ION
> alle Nachrichte n

EVALUAT ION
PRESSE
DOWNLOADS
PART NER

Suche :

1/2

Seite drucken | P DF der Seite erstellen | Seite em pfehlen

| Kontakt | Sitem ap | Im pressum | Datenschutz

Diversität anerkennen
Inklusion umsetzen
Zusammenhalt stärken

2/2

