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Bildende Darstellende und  Kunst einzuladen.mit 

 
  Jahren 6 zu bis Kindern 

Ziel
Bildungs  n steht Dabei fördern. zu an  

 
kindern

Klein-  vonauch MitwirkungaktiveundTeilhabe     frühzeitige die damit es, ist
angeboten icht di  von Vermittlunge   

Wissen    im Vordergrund,   Möglichkeit diesondern , selbst kreativ zu werden un

 
 d

                                                                                          

   
  zu  Erfahrungengestalterische sammeln. oS  werden Lernprozesse bei Kinde nr   und

 

  .*tunterstütz Persönlichkeitsentwicklungganzheitliche  eine
Das Modellvorhaben wurde von der Netzwerkstelle Kulturelle Bildung im 
Kulturraum Vogtland-Zwickau entwickelt und wird dort bereits seit 2013 
erfolgreich durchgeführt.  

Was wird gefördert? 
Es werden von  Kooperationen gefördert, mi  KünstlerInnen und Kitas 

 wird  Kindern den umgesetztmit undentwickelt  gemeinsam Kreativprojekt ein
 derer Rahmen 

. Die 

eingereichten Projektideen werden von   einer Jury begutachtet und mit Förderpreisen bis 

maximal 1000 Euro unterstützt. Durch die Zusammenarbei ent  sollen Projekte entstehen,

welche das Angebot der  K itas ergänzen und Kinder aktiv in end
von einbeziehen.zur   Realisierung  hin bis Planung der 

  Prozess gestalterischen 
  

Beispielprojekte:
* reativesK  Arbeiten mit Naturmaterialie ,n

 Eltern den mit zusammen 
 iTaFestK einem auf Präsentation 

* Entwicklung eines Theaterstücks   B. z.  mit Musik, Tanz, Gedichten
* Aktionen / 
 

   Entdeckertouren      z u einem Them a   mit regionalem        Bezug ndu .od/ Europa
* G emeinsame Gestaltung eines mit  Kinderbuchs dem Künstler

Druckereier  ein in  der Führung und chuBes inkl. Kleinen
/ 

… sowie viele weitere Möglichkeiten. Wir freuen uns auf Ihre Ideen! 

Welche Bedingungen gelten? 

- Projekt zwischen Künstler und Kita mit Einbezug von Kindern im Alter bis zu 6 Jahren

- Zuschuss bis maximal 1000 Euro für das Honorar-  ausestehend B Projekt: und Sach- 

    
                    

 
          

   
 

 beteiligte Kitas die wie KünstlerInnen für  owohls Fahrten) od. Material wie( kosten
- ktiveA   Kinder der Mitarbeit  Ide n  e -

owies      iM relevantenllera 
findungEntscheidungs     gemeinsamenbei der 

tgestaltungsmöglichkei ent

-  Bezug zum Kulturraum Stadt Chemnitz  ;                                           

- KünstlerInnen resp. Kitas können sich für mehrere Kooperationsvorhaben bewerben,  
werden aber pro Einrichtung bzw. Person nur 1x gefördert.  

  
Bildung Kulturelle Kontaktstelle       der mit

 zusammen 

und

 Auswertung
 

   undVorbereitung
 

 
 Künstlerin, der

  Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss, Kulturelle Bildung für   6.U             In: Handbuch Kulturelle Bildung. 
B    ockhorst / Reinwand / Zacharias    (Hrg.)   2012, S. 800. 

 *

 

AUSSCHREIBUNG: „KITA & KÜNSTLER 2018“ 

Kreative Bildungsangebote in Kitas – Ausschreibung der Stadt Chemnitz 
zur Förderung von Kooperationsprojekten zwischen KünstlerInnen und 
Kindertagesstätten 

Der Kulturraum Stadt Chemnitz schreibt  2018   zum dritten Mal das Projekt   
"Kita   Bereich im Kooperationen zu KünstlerInnen und itasK umaus,  Künstler" & 
  



 2 

-

 

nKinder )

  Kinder. beteiligten die ürf Entwicklungsfortschritt /  Erleben
   

 
 

   

  

 

       Methoden,ndu Mittel        erwendete Aktionen –
 

 V eranstaltungenVund    
 :Projekt  zumerichtB  und   )(Foto- DokumentationAbschließend 

Was ist wünschenswert?
    - 

 

 -

Nachhaltige Projekte Kooperationsabsicht(  besteht über   das   Pgeförderte rojekt

    hinaus   – Partner sorgen gemeinsam für Möglichkeiten  einer  Fortführung)
 Das Einbeziehen weiterer Akteure wie z. B. PädagogInnen     aus anderen  
Bereichen          Eltern der oder        

  -   Es find  en Events / Veranstaltungen statt, z. B. ein Abschlussfest oder eine
ffentliche ö Präsentation.

 Wie ist  Zeitplan?  der 

 

 Bewerbungsschluss

 

 

 2018. Mai52 . der

 

ist 

 - Bekanntgabe

 
 :rojektlaufzeitP / rojektteamsP der

 

N

 

2018 / bis 31. Dezember 2018  im Jurysitzung derach Juni
- Vereinbarung 1802 Juni ndeE:eamsts  erationpooKdersreffenTtnitita iv-I    eines 

 

- Abgabe t / :Verwendungsnachweis

ieD

  ausgeschlossen. ist echtswegR erD
 rojektabschnitte.P jeweiligen und erationenpooK hreI begleitet ,eiteS zur asTiKbzw. 
  nnenIünstlerK nach ucheS der bei hnenI steht *Bildung ulturelleK ontaktstelleK 

 2019 Februar Ende Bis   hSachberic 

   Bitte schicken Sie die vollständigen Bewerbungsunterlagen (Formula er   „Bewerbung ,“
Formular „Projektidee“

)1277.html_Chemnitz_Kulturraum_dem_aus_Bildung/ Neuigkeiten_
ttp://www.kulturelle-bildung-chemnitz.de/

de/Kulturelle    
 h unter finden zu – 

per Post an:
elletstkatno

 
* K

 

 
  Stadt der Kulturbetrieb | Bildung Kulturelle  

 
  |   Chemnitz Moritzstraße 2 ,0 09111 Chemnitz

 Rehme-Iffert   Birgit 
  

per E-Mail an: k ulturelle b. ildung@stadt-chemnitz.de 
per Fax an:  0371 / 488 4195

ieS  
  

goder eben

 
 20,Moritzstraße 

 TIETZ, im EG Kultur.RAUM, im ab  persönlichsie 
09111 Chemni zt (zu

 
  jeweils Sprechzeiten den 

Hinweis:
Bei

Werden
 einzuholen. Vorhinein im Eltern der 

 
Einverständniserklärung

 die notwendig, es ist verwendet, Kindern  beteiligtenPersonenfotos von 

 anzugeben. Fördermittelgeber die verpflichtend, es ist Dokumentation,oderzwecken   
 -Werbe nicht-kommerziellenzu  digital, oderprint  es sei Veröffentlichungen, allen 

 

donnerstags und freitags von 11-14 Uhr). 

Das Projekt wird gefördert durch das Sächsische Staatsministerium für Wissenschaft
und Kunst und durch die Stadt Chemnitz. 

 

  

 




