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Wissenschaf t liche*r Mit arbeit er*in in Halle (Saale)
Suche :

Die Kulturs tiftung de s Bunde s mit Sitz in Halle (Saale ) s ucht z um 1. März 2019 e ine *n
Wis s e ns chaftliche *n Mitarbe ite r*in für die Programme ntwicklung (Vollz e it) in Halle an de r
Saale . Be we rbungs s chlus s is t am 15. Dezember 2018 .
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Bildungs proje kte prämie rt: Sie
s chaffe n Fre iräume für Kinde r
und Juge ndliche

Weit ere Inf ormat ionen
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volls tändige Ste lle naus s chre ibung

Wis s e ns chaftliche *r
Mitarbe ite r*in in Halle (Saale )
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Im Ge ld s chwimme n:
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Finanz ie rungs möglichke ite n de r
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Kulture lle n Bildung
20.11.2018
Inte rnationale r Tag de r
Kinde rre chte : Was tun wir für
die Einlös ung de r
Kinde rre chte ?
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Förde rprogramm: im Fe bruar
2019 für „Küns te öffne n
We lte n“ be we rbe n
15.11.2018
Bunde s e lte rnrat forde rt:
Bildungs e rfolg darf nicht vom
Wohnort abhängig s e in
15.11.2018
Ge s chäfts führe r*in für das
Kulturbüro Dre s de n
> alle Nachrichte n
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