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HO ME > TEILNEHMEN

MIXED UP BUNDESWETTBEWERB 2019 >>
Teilnehmen

/// NACHRICHT EN ZUR

Bewerben Sie sich f ür einen der neun MIXED UP Preise!

KULT URELLEN BILDUNG

Hie r finde n Sie alle für die Be we rbung re le vante n Informatione n.

20.03.2019

PREISKAT EGORIEN
T EILNEHMEN
Online -Formular: Schule

> Te ilne hme n

Save the date : EMSETe ilne hme n könne n Te ams aus allge me inbilde nde n Schule n bz w. Kinde rtage s s tätte n

Ne tz we rktagung: „Fors chung

und Kultur- ode r Juge ndarbe it (z . B. Einrichtunge n de r kulture lle n Kinde r- und

und Praxis auf Auge nhöhe “

Juge ndbildung, Kulture inrichtunge n, Küns tle r*inne n, Ve re ine n) in De uts chland, die
Online -Formular: Kita

ge me ins am kulture lle Bildungs proje kte für Kinde r und Juge ndliche * ums e tz e n und

19.03.2019

dadurch kulture lle Te ilhabe möglichke ite n s chaffe n.

Baukulture lle Bildung: DENKMAL

Te ilnahme be dingunge n

Ausschreibungsf lyer zum MIXED UP Wet t bewerb 2019:
FAQ

Download: [ PDF | 2 Se ite n | 47 MB ]

Mus te rbe we rbunge n

We ite rführe nde Informatione n z u de n Pre is kate gorie n

Bildre chte

Kulture lle Bildung an Schule n:
WBM KuBis be ruft „Inno Lab

We ite rbildung: Kultur - Bildung Koope ration

PREISVERLEIHUNG

11.03.2019
Mitarbe ite r*in Se rvice s te lle

DOKUMENT AT ION

Schüle rfirme n in Stuttgart

EVALUAT ION

26.02.2019
Portal „Kulturtag baye ris che r

PRESSE
// So bewerben Sie sich

Schule n“
21.02.2019

Sie möchte n s ich ge me ins am mit Ihre m/n Koope rations partne r/n an de r aktue lle n
We ttbe we rbs runde be te ilige n? Dann finde n Sie hie r die dafür e rforde rliche n
Informatione n und Zugänge :

Suche :

18.03.2019

13.03.2019

PREIST RÄGER

PART NER

Ge s chichts buch

School“

FINALIST EN

DOWNLOADS

EUROPA - e in Digitale s

1. Le s e n Sie z unächs t uns e re T eilnahmebedingungen .

kubi – Magaz in für Kulture lle
Bildung is t da: „He imat – de r
re chte Be griff?“
15.02.2019

2. Häufig ge s te llte Frage n habe n wir Ihne n hier z us amme nge s te llt.

Koalition will Bund-Lände r-

3. Ne hme n Sie z ur Vorbe re itung Ihre r Be we rbung uns e re komment iert en

Schule n in be nachte iligte n

Must erbewerbungen z ur Ke nntnis .

Lage n

4. Be we rbe n Sie s ich übe r uns e re Online -Formulare ! Sie ge lange n hie r z um Online-

Formular Schule (ab de m 15. Fe bruar 2019) und hie r z um Online-Formular Kit a

Initative z ur Förde rung von

> alle Nachrichte n

(ab de m 15. Fe bruar 2019).

Bewerbungen sind möglich bis zum 15. Mai 2019 (24.00 Uhr)

// Zeit plan
Bewerbungszeit raum:
15. Fe bruar bis 15. Mai 2019

Bekannt gabe der Finalist en:
Juni 2019

Auswahl der Preist rägerprojekt e durch die Fach- und Jugendjury:
Se pte mbe r 2019

Preisverleihung:
21. Nove mbe r 2019 in Mainz
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// Berat ung
Be i Frage n rund um de n We ttbe we rb s te ht Ihne n das MIXED UP Te am ge rne z ur
Ve rfügung:

Krist in Crummenerl
Ve rwaltung MIXED UP We ttbe we rb
02191.794 394
info[at]mixe d-up-we ttbe we rb.de

Ulrike Münt er
Le itung MIXED UP We ttbe we rb
02191.794 397
mue nte r[at]bkj.de
Sie möchte n auf de m Laufe nde n ble ibe n? Dann habe n Sie hie r die Möglichke it, das
Online magaz in „Koope ratione n und Bildungs lands chafte n“ z u abonnie re n, das Sie
me hrmals jährlich mit Inte rvie ws , Fachpos itione n, Tipps und Te rmine n übe r das
The me nfe ld informie rt.
We ite re Informatione n z um Online magaz in Koope ratione n und Bildungs lands chafte n

nach obe n |

z urück

Seite drucken | P DF der Seite erstellen | Seite em pfehlen
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Diversität anerkennen
Inklusion umsetzen
Zusammenhalt stärken

2/2

