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1. Kult urkat apult e
De r Ve re in PA/Spie le n in de r Stadt e . V. in Koope ration mit de r Haupts chule am

Suche :

Winthirplatz und we ite re n Ganz tags grund-, Haupt- und Förde rs chule n in Münche n, die mit
de r Ne tz we rkinitiative "Kulturkatapulte " de n langfris tige n und s ys te matis che n Auf- und
Aus bau übe rtragbare r Strukture n und Mode lle ge me ins am ge s talte te r kulture lle r
Ganz tags bildung vorantre ibe n.
We ite re Informatione n:
www.s pie le n-in-de r-s tadt.de
www.hs winth.mus in.de

2. Lesement oRing
Das Proje ktbüro Le s e me ntoRing de r Lande s haupts tadt Hannove r in Koope ration mit 8
Grunds chule n und 7 we ite rführe nde n Schule n, die im Rahme n e ine s s tadtwe ite n
Me ntore nproje kts die Le s e motivation und -förde rung von Grunds chüle rn in de n Blick
ne hme n und dabe i auf Juge ndliche als (be s onde rs ) ge e igne te Me ntore n s e tz e n.
We ite re Informatione n:
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www.le s e me ntoring.de
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