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Suche :

„Kult ur macht st ark“-Net zwerkveranst alt ung: T ANZT ! SPIELT !
VERNET ZT !

20.05.2019
Forde rung: Me hr
juge ndge re chte

Ne tz we rke n mit Me thode , Kompe te nz aus taus ch mit Format und Ke nne nle rne n mit Spaß
– das bie te t die Ve rans taltung für the ate r- und tanz be ge is te rte Akte ur*inne n de r
Kulture lle n Bildung, die Proje kte mit Förde rmitte ln aus de m Bunde s förde rprogramm
„Kultur macht s tark. Bündnis s e für Bildung“ ums e tz e n wolle n. Anme ldung bis z um 7.

Dezember 2018.

Bildungs lands chafte n!
17.05.2019
De uts che r Arbe itge be rpre is für
Bildung
16.05.2019

Weit ere Inf ormat ionen

Vortrag: Führungs hande ln und
pädagogis che s Hande ln in

Te rmin: 11. De z e mbe r 2018, 13.00 bis 17.00 Uhr

kulture lle n

Ort: The ate rpädagogis che s Ze ntrum Linge n, Unive rs itäts platz 5-6, 49808 Linge n

Schule ntwicklungs proz e s s e n

Programm in Kürz e hie r und Anme ldung

15.05.2019
Kulture lle Bildung an Schule n

Anme ldung bis z um 7. De z e mbe r 2018.

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

nach obe n |

Kita-Pre is 2019

z urück

14.05.2019
NRW-Schulminis te rin Yvonne
Ge baue r: Kulture lle
Schule ntwicklung is t e ine
ge s amtge s e lls chaftliche
Aufgabe
13.05.2019
Das Pote nz ial Kulture lle r
Bildungs proje kte im
inte rnationale n Aus taus ch
> alle Nachrichte n

> Te ilne hme n
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