1.000 € für euer Projekt!
Gibt es an Ihrer Kita oder Schule ein Vorhaben, das Sie gerne umsetzen möchten, wozu aber
bislang die Mittel fehlten? Eine Idee, die in der Schublade schlummert? Ein Projekt, eine
Einrichtung oder ein Angebot, das Kinder und Schüler:innen dabei unterstützt, ihre Talente und
Stärken zu entdecken und ihre Kompetenzen auszubauen?

Dann ist das die Gelegenheit, dieses Vorhaben bei den TalentTagen Ruhr vom 14. - 24.09.2022
starten zu lassen und sich 1000 € Projektgeld zu sichern!
Die Voraussetzungen:
• Das Vorhaben liegt in mindestens einem der folgenden Bereiche:
- Berufliche Orientierung und Qualifizierung
- Persönlichkeitsentwicklung
- MINT
- Medienkompetenz
- Gesellschaftliche Teilhabe und Demokratiebildung
- Sprachförderung
- soziales Engagement
• Das Vorhaben gibt es noch nicht an der Kita/Schule bzw. konnte (noch) nicht umgesetzt werden.
• Das Vorhaben gibt es schon, es wird aber deutlich weiterentwickelt.
• Es gibt noch keine externe Finanzierung (außer mit Schulmitteln oder über den Förderverein).
• Es findet an der Kita/Schule oder im lokalen Umfeld statt.
• Ein erster Termin, der Auftakt, eine Infoveranstaltung etc. mit Schüler:innen, Eltern, Lehrenden
o.a. wird im Zeitraum 14. - 24.09.2022 durchgeführt. Die gesamte Laufzeit des Projektes kann sich
über maximal ein Jahr erstrecken.
Was wir brauchen:
• Eine Kurzbeschreibung per E-Mail (1/2 - 1 DIN-A-4-Seite), in der das Projekt kurz und
prägnant vorgestellt und der Talentfördergedanke deutlich wird.
• Einsendeschluss ist der 01. Juli 2022.
So geht es weiter:
• Eine Jury sichtet alle Einsendungen und wählt insgesamt 10 Projekte aus.
• Zum Ende der Sommerferien meldet sich das Team der TalentTage Ruhr mit einer
Entscheidung, damit Sie im neuen Kita-/Schuljahr gleich loslegen können.
• Reichen Sie das Vorhaben ein an: info@talenttageruhr.de
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung!
Louisa Guth, Tel. 0209 - 155 150-28, guth@talentmetropoleruhr.de oder
Kerstin Franz, Tel. 0209 - 155 150-17, franz@talentmetropoleruhr.de
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