
Warendorf, 23.01.2018Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,Sie erhalten heute den Infobrief ずdW┌┣┌ｪW┘;ﾐSWヴデW"ｷﾏ"[ヴWｷゲ"‡;ヴWﾐSﾗヴaさ"a┑ヴ"den Monat Januar.Anmeldung und Abbestellung
‚ 

Sie dürfenden Newsletter selbstverständlich an Interessierteweiterleiten.
‚ 

Sie möchten diesen Infobrief nicht erhalten? Senden Sie uns einfacheine Mail mit dem 0WデヴWaa"ず#HﾏWﾉSWﾐさ";ﾐ"aﾗﾉｪWﾐSW"#SヴWゲゲWぎ"mareike.beer@kreis:warendorf.de oder matthias.niemann@kreis:warendorf.de.Wirwünschen Ihnenwie immer viel Spaß beim Lesen und freuen uns aufeinen regenAustausch mit Ihnen!Mareike Beer& Matthias NiemannKommunale Koordinierung der Bildungsangebote für NeuzugewanderteAmt für Schule, Kultur und SportWaldenburger Str. 248231WarendorfTel.: 0258153:4047 ; mareike.beer@kreis:warendorf.deTel.: 0258153:4049 ; matthias.niemann@kreis:warendorf.de1.) Informationenaus der KreisverwaltungMehrsprachige Elternlotsen helfen beim Übergang ins Berufsleben
‚ 

Wichtige Hilfestellungen beim Übergang vonder Schule ins Berufsleben können mehrsprachigeElternlotsinnen und Elternlotsengeben. Für sie begannjetzt imWarendorfer Kreishaus eine Schulung.Der Einladung des Kommunalen Integrationszentrums (KI) des Kreises Warendorf und derBildungskoordination für Neuzugewanderte waren zehn Männer und Frauen gefolgt, die sich bis Juniin mehreren Modulen zu Elternlotsen schulen lassenwerden. Nach ihrer Ausbildung sollen sie aufHonorarbasis an Schulen und außerschulischenOrten tätig werden. Ziel ist es, insbesondereEinwandererfamilien bei der Berufsorientierung und beim Übergang Schule に Beruf bzw. Studiumzuunterstützen. Zur Vorbereitung auf diese Aufgabe wird die Gruppe im Rahmender Schulungverschiedene Beratungseinrichtungen besuchen und ihre Angebote kennenlernen. Besucht werdenz.B. das BerufsinformationszentrumderAgentur für Arbeit oder die zentralen StudienberatungenderHochschulen in Münster. Teil der Schulung sind zudemerste begleitete Einsätze in Elterngesprächen.Schulen, die sich für den Einsatz einer Elternlotsin bzw. eines Elternlotsen interessieren, können sichgerne bei Vivien Münstermann (Kommunales Integrationszentrum), E:Mail:vivien.muenstermann@kreis:warendorf.de oder Tel. 02581/ 534507 und bei Matthias Niemann(Bildungskoordination für Neuzugewanderte), matthias.niemann@kreis:warendorf.de oder Tel.02581/ 534049 melden.
‡ﾗヴﾆゲｴﾗヮぎ"ず[ｷﾐSｴWｷデ"┌ﾐS";ヴ┣ｷWｴ┌ﾐｪ"ｷﾏ"Nゲﾉ;ﾏ"g 0;ゲｷゲ┘ｷゲゲWﾐ"a┑ヴ"SｷW"#ヴHWｷデ"ﾏｷデ"[ｷﾐSWヴﾐ"┌ﾐS"Y┌ｪWﾐSﾉｷIｴWﾐさ

‚ 
Die bevorstehende Fortbildungsreihe des Kommunalen Integrationszentrums ずNﾐデWヴﾆ┌ﾉデ┌ヴWﾉﾉW"Kompetenz für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsbegleitung : }Iｴ┘Wヴヮ┌ﾐﾆデ"Nゲﾉ;ﾏさ

ist auf großes
NﾐデWヴWゲゲW"ｪWゲデﾗヂWﾐく"E┑ヴ"‡ﾗヴﾆゲｴﾗヮ"ヱ"ず7ｷW"yﾗﾉﾉW"SWヴ"Eヴ;┌"ｷﾏ"Nゲﾉ;ﾏさ";ﾏ"ンヱくヰヱくヲヰヱΒ"┌ﾐS"‡ﾗヴﾆゲｴﾗヮ"ン"
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ずE;ﾏｷﾉｷWﾐゲデヴ┌ﾆデ┌ヴWﾐ"ｷﾏ"Nslam に ┘ｷIｴデｷｪW"#ゲヮWﾆデW"a┑ヴ"SｷW"#ヴHWｷデ"ﾏｷデ"ﾏ┌ゲﾉｷﾏｷゲIｴWﾐ"E;ﾏｷﾉｷWﾐさ";ﾏ"07.02.2018 sind nur nochwenige Plätze frei. 7;"HWｷ"‡ﾗヴﾆゲｴﾗヮ"ヲ"ず[ｷﾐSｴWｷデ"┌ﾐS";ヴ┣ｷWｴ┌ﾐｪ"ｷﾏ"Nゲﾉ;ﾏ"
に 0;ゲｷゲ┘ｷゲゲWﾐ"a┑ヴ"SｷW"#ヴHWｷデ"ﾏｷデ"[ｷﾐSWヴﾐ"┌ﾐS"Y┌ｪWﾐSﾉｷIｴWﾐさ"SｷW"#ﾐﾏWﾉSW┣;ｴﾉWﾐ"SｷW"┗ﾗヴｴ;ﾐSWﾐenPlätze übersteigen, wird dieser erneut angeboten: Mittwoch 14.03.2018, 18 に 21 Uhr, JobcenterAhlen に Gruppenraum, Raiffeisenstr. 11, 59229 Ahlen. Die Referentin ist Mehrnaz Koch�Kondazi(Trainerin und Coach für Interkulturelle Kompetenz, Stv. VorsitzenSW"SWゲ"†WヴWｷﾐゲ"ず;デｴﾐﾗﾉﾗｪｷW"ｷﾐ"
}Iｴ┌ﾉW"┌ﾐS";ヴ┘;IｴゲWﾐWﾐHｷﾉS┌ﾐｪ"Wく†くさぶく"7;ゲ"[ﾗﾏﾏ┌ﾐ;ﾉW"NﾐデWｪヴ;デｷﾗﾐゲ┣Wﾐデヴ┌ﾏ"HｷデデWデ"┌ﾏ"aヴ┑ｴ┣WｷデｷｪW"Anmeldung � für Rückfragen steht Ihnen Herr Roland Stefani zur Verfügung [Tel.: 0 25 81 53 45 08| roland.stefani@kreis�warendorf.de].2.) Informationenaus demgesamten KreisgebietNeue Ansprechpartner beim Jugendmigrationsdienst der Diakonie Münster

‚ Zum31.12.17 ist Eva Grams aus dem Dienst des Jugendmigrationsdienstes der Diakonie Münsterausgeschieden. Ihre Aufgaben übernehmen seit dem Jahresbeginn John Uzuh (j .uzuh@diakonie�muenster.de) und Jochen Kriegeskorte (j .kriegeskorte@diakonie�muenster.de).3.) Veranstaltungen in der Region und darüber hinaus
Nﾐ"SWヴ"yWｪｷﾗﾐぐく05.02 bis 23.04.2018, Münster: ゎEｷデﾐWゲゲ"┌ﾐS";ﾐデゲヮ;ﾐﾐ┌ﾐｪ"a┑ヴ"ｪWaﾉ┑IｴデWデW"Eヴ;┌Wﾐさ"

‚ 
Der Kurs "Fitness und Entspannung für geflüchtete Frauen" im FSV Münster geht aufgrund derregen Nachfrage nun schon in die dritte Runde: Vom5.2. bis 23.4.18 (mit einer 2�wöchigen Pausein denOsterferien) geht es immer montags von 16.15 bis 18 Uhr in der Marienschule Münster umFitness, Entspannung und Spaß ander Bewegung. Der Kurs ist Teil des Projekts "IntegrationofWomen in Sports" im FSV, die Teilnahme ist kostenfrei, für eine Kinderbetreuung ist gesorgt(Details siehe Flyer imAnhang A1).01.03.2018, Ahlen: "Orten" Ù Einladung zum Kinoabend des Kommunalen Integrationszentrums

‚ 
Der durchdie LWL�[┌ﾉデ┌ヴゲデｷaデ┌ﾐｪ"ｪWaﾜヴSWヴデW"Eｷﾉﾏ"ずjヴデWﾐさ"SWヴ"aヴWｷWﾐ"[┑ﾐゲデﾉWヴｷﾐ"┌ﾐS"EｷﾉﾏWﾏ;IｴWヴｷﾐ"Margit Schild nimmt j unge Menschen in den Fokus, die in Nordrhein�Westfalen eine neue Heimatgefunden haben. Die Protagonisten reisen dabei durchdie Region und berichten vonWünschen,Sorgen, Träumen und ihrerAuffassung von Heimat.Wir freuen uns sehr, dass die Regisseurin Margit Schild der Einladung des KommunalenIntegrationszentrums gefolgt ist und der Film bereits vor demoffiziellen Verkaufsstart imCinemaAhlen gezeigt werden kann. Die Regisseurin sowie ein Darstellerwerden andemAbend ebenfallsanwesend sein, um inAnschluss an die Vorstellung mit dem Publikum ins Gespräch zu kommen.Der Filmwird mit englischen Untertiteln gezeigt. Zudieser Veranstaltung lädt das KommunaleIntegrationszentrumalle interessierten Haupt� und Ehrenamtlichenaus der Integrationsarbeitsowie Neuzugewanderte herzlich ein: "Orten", Donnerstag, 01.03.2018 um 18.00 Uhr [Einlass ab17.45 Uhr], Cinema Ahlen [Alter Hof 11, 59227 Ahlen]. Die Eintrittskarten sind kostenlos undwerden Ihnen nur auf Anfrage zugestellt. für Rückfragen steht Ihnen Herr Roland Stefani zurVerfügung [Tel.: 0 25 81 53 45 08 | roland.stefani@kreis�warendorf.de].

ぐく"┌ﾐS"S;ヴ┑HWヴ"ｴｷﾐ;┌ゲぎ25.01.2018, Essen: Angekommen und dann? Politische PartizipationvonGeflüchteten und waspolitische Bildung leisten kann
‚ Gelungene Demokratie lebt vonder Partizipation allerGesellschaftsgruppen. Zugang ist allerdings
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nicht allen gleichermaßen möglich: Besonders geflüchtete Menschenerleben häufig, dassForderungen an sie herangetragenwerden, sie aber nicht selbst als politischeGestaltungsträger*innenwahrgenommenwerden. InWorkshops bietet die Heinrich�Böll�StiftungNordrhein�Westfalen Platz für Diskussion mit Beteiligten und fragt:Wie kanndie Teilnahme vonGeflüchteten im politischen Prozess erhöht werden? Wie können sichGeflüchtete politischbemerkbar machen, gesehen und gehört werden? Welche unterschiedlichenAufenthaltstitel fürGeflüchtete gibt es und welche Formender Partizipation (v)er (un�)möglichen sie? Was könnenwir rassistischen Figuren imöffentlichen Diskurs zu Flucht und Migrationerwidern und wiekönnengemeinsame Anliegen hervorgehobenwerden? Welche besonderen Lebenslagen prägenunterschiedliche Gruppengeflüchteter Menschen? Weitere Informationen zum Programm findenSie hier.20.�21.02.2018, Vlotho: Alle sind willkommen! Chancen in der Arbeit mit Geflüchteten, LWL�Bildungszentrum
‚ 

Indieser Fortbildung werdendie aktuellen gesellschaftlichenVeränderungen � die Ankunft vielergeflüchteter Kinder und Jugendlicher � und die gewinnbringende Arbeit mit ihnen � in den Blickgenommen. Nach demMotto "Kulturelle Bildung � Zugänge finden zu Kindern und Jugendlichenmit unterschiedlichsten Hintergründen" werden Methoden vorgestellt, die Begegnungenbereichernd gestalten � selbst, wenn kaum bis keine Sprachkenntnisse vorhanden sind. Zielgruppesind Fachkräfte aus der Kita, demOffenenGanztag, der Schulsozialarbeit und derOffenen Kinder�und Jugendarbeit. Veranstalter sind das LWL�Bildungszentrum Jugendhof Vlotho und derVerein
ず}デ@デデW"SWヴ"0WｪWｪﾐ┌ﾐｪ"Wく†くさく";ｷﾐW"#┌ゲﾆ┌ﾐaデ"┣┌"#ﾐﾏWﾉS┌ﾐｪ"┌ﾐS"jヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ"WヴデWｷﾉデ"dｷIﾗﾉW"‡Wｴ;ｪW"vom LWL (Tel.:05733 923�314, Email: nicole.wehage@lwl.org).07.�ヰΒくヰンくヱΒが"†ﾉﾗデｴﾗぎ"ず0ｷゲデ"S┌"ゲﾗが"┘ｷW"ｷIｴ"SｷIｴ"ゲWｴろいさく"†ﾗヴ┌ヴデWｷﾉゲヴWaﾉWﾆデｷWヴデW"v@S;ｪﾗｪｷﾆ"ﾏｷデ"SWﾏ"#ﾐデｷ�BiasAnsatz in der Praxis mit 6�10�Jährigen und ihren Fachkräften

‚ Anti�Bias, eine Formantidiskriminierender Bildungsarbeit, ermutigt Kinder, Vielfalt als spannendeNormalität zu sehen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede wahrzunehmen. Praxisnahwird dieAnti�Bias�Arbeit vorgestellt und auf die Einbindung imA lltag eingegangen. A ls praxiserprobtesKonzept für Kinder von 6�10 Jahren und ihre Fachkräfte wird der "MIKA � Methoden im Koffer füralle. Vorurteilsreflektierte Pädagogik" vorgestellt und seine Einsatzmöglichkeitenaufgezeigt. DieVeranstaltung richtet sich an pädagogische Fachkräfte und wird durchgeführt vom LWL�Bildungszentrum Jugendhof V lotho in Kooperation mit der FUMA Fachstelle Gender NRW.Informationen finden Sie hier.08.03.2018, Düsseldorf: E;Iｴデ;ｪ"ず7ｷW"j[Y#"ﾏｷデ"ｪWaﾉ┑IｴデWデWﾐ"[ｷﾐSWヴﾐ"┌ﾐS"Y┌ｪWﾐSﾉｷIｴWﾐゎ"に Save�the�Date
‚ Dieser Fachtag richtet sichan Mitarbeiter*Innenaus derOffenen Kinder� und Jugendarbeit (OKJA)aus NRW, der Jugendämter und freien Träger. Veranstalter sind die Hochschule Düsseldorf, dieForschungsstelle für sozialraumorientierte Praxisforschung und Entwicklung (FSPE) und dieLandesjugendämter Rheinland undWestfalen. Ihre Ansprechpartnerin beim LandschaftsverbandWestfalen�Lippe (LWL) ist Katja Müller (katja.mueller@lwl.org).

ヴくぶ"ず«HWヴ"SWﾐ"~WﾉﾉWヴヴ;ﾐS"ｪWゲIｴ;┌デさ"に allerlei Interessantes zumThemaGegen Hassbotschaften im Netz: hass�im�netz.info
‚ Lernapps, Musikvideos, Onlineflashmobs und Messengerdienste sind nur einige der Methodenund Strategien, wie Dschihadisten oder Rechtsextreme Kinder und Jugendliche zu ködernversuchen. Die Homepage hass�im�netz.info ist einAngebot von jugendschutz.net und wird vonder Bundeszentrale für politische Bildung gefördert. Nutzer finden hier Informationen zudenbeiden Schwerpunkten Rechtsextremismus und Islamismus, zudenWerbestrategienextremistischer Bewegungen und Hinweise auf Präventionsmöglichkeiten sowie eineBeschwerdestelle, bei der man jugendgefährdende Inhalten im Netz melden kann.
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Spätestens zwei Jahre nach Einreise und nur für U30: (Bildungsx)Förderung nachden RichtlinienGarantiefonds Hochschulbereich
‚ Flüchtlinge und Spätaussiedler*Innen können bei der Bildungsberatung GF�Hdie Zulassung zurFörderung nach den RichtlinienGarantiefonds Hochschulbereich (RL�GF�H) beantragen. DerAntrag auf Förderung muss spätestens zwei Jahre nach Einreise erfolgen und ist nur inZusammenhang mit einer Beratung und nur für unter�30�Jährige möglich. Stipendien nachden RL�GF�Hwerdenals Individualbeihilfen für folgende Maßnahmengeleistet: Deutsch� oderEnglischintensivsprachkurse, Sonderlehrgänge zum Erwerbder Hochschulreife, Studienkollegs undVorbereitungskurse zumStudienkolleg und können Unterrichts� und Fahrkosten sowie Kosten desLebenゲ┌ﾐデWヴｴ;ﾉデゲ"ふﾐ;Iｴ"よ"ヱン"#Hゲく"N"dヴく"ヲ"0#aﾜFぶ"Wﾐデｴ;ﾉデWﾐく"‡WｷデWヴW"Nﾐaﾗゲ"ｪｷHデげゲ";┌a"SWヴ"KﾗﾏWヮ;ｪW"der Koordinierungsstelle Garantiefonds Hochschulbereich (GF�H).Verbraucherschutz auf arabisch に das interaktive FacebookxProjekt WEBiTIPP
‚ 

Auch Flüchtlinge sind Verbraucher und müssen täglich Entscheidungen treffen. Sei es beim Kaufeines Handys, wenn sie ein Bankkonto einrichtenoderVerträge abschließen müssen. Dasinteraktive Facebook�Projekt WEBiTIPP hilft ihnen, passende Lösungen zu finden und Fehler zuvermeiden.Weitere Informationen finden Sie hier.
vヴ;ﾆデｷﾆ┌ﾏゲヮﾉ;デデaﾗヴﾏ"ずYﾗHｷﾐデWｪヴ;デｷﾗﾐ"ﾐﾗ┘"ふYjNdぶさ"

‚ 
Die Online�Praktikumsplattform JOIN bietet mittels eines Matching�Verfahrens Unternehmen undGeflüchteten (mit guter Bleibeperspektive) zielgerichtet Möglichkeiten, sich fürOrientierungspraktika zu finden und kennenzulernen. Damit soll eine schnelle Integration in denArbeitsmarkt gefördert und Beschäftigungshindernisse sollen abgebaut werden. Das Ziel dieserInitiative von BMI und Wirtschaft liegt darin, Geflüchteten zeitnahdie Möglichkeit einerBeschäftigung zu bieten und einen ersten Nachweis ihrerQualifikationen zuermöglichen, auchbevor sie eine Aufenthaltserlaubnis und somit eine Arbeitserlaubnis erhalten. NähereInformationen finden Sie hier.Die Sondierungsgespräche und der Familiennachzug: In zwei Monatendürfen auch Flüchtlinge miteingeschränktemSchutzstatus Angehörige nachholen x wennes kein neues Gesetz gibt.

‚ 
DenSPIEGEL online�Artikel dazu lesen Sie hier.5.) Wettbewerbe und AusschreibungenSTARTxStipendien

‚ 
Die START�Stiftung vergibt Stipendien an talentierte Jugendliche mit Migrationsgeschichte, dieInteresse an ihrer persönlichen und schulischenWeiterentwicklung haben. Die Ausschreibungrichtet sich an Schüler_innen aller Schulformen, die selber oder deren Eltern eingewandert sind,die jetzt die Klasse 8 oder 9 besuchen und noch mindestens weitere 3 Jahre aneinerallgemeinbildenden Schule oder ineiner Ausbildung sind.Weitere Informationen finden Sie hiersowie imAnhang (A 2).46. Internationale KinderkunstxAusstellung Lidice für Kinder zwischen4 und 16 Jahren, Thema 2018:Wasser

‚ 
Die Internationale Kinderkunst�Ausstellung Lidice (IKKA Lidice) wurde im Jahre 1967 zur Ehrungdes Gedenkens an die Kinderopfer aus der tschechischenGemeinde Lidice, die vondendeutschenNazis ermordet wurden, sowie an alle weiteren Kinder, die in den Kriegskonflikten ums Lebenkamen, gegründet. Seit 1973 ist die Ausstellung international ausgerichtet. AlsWettbewerbsbeitrag sind unterschiedlichste Kunsttechniken möglich, Einsendeschluss ist der28.02.2018. Zu gewinnen gibt es Medaillen und Sachpreise. Nähere Informationen finden Sieunterwww.mdvv�lidice.cz/de/.
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ず‡Wヴﾆゲデ;デデ"†ｷWﾉa;ﾉデさ"SWヴ"yﾗHWヴデ"0ﾗゲIｴ"}デｷaデ┌ﾐｪぎ"vヴﾗﾃWﾆデｷSWWﾐ"a┑ヴ"WｷﾐW"ﾉWHWﾐSｷｪW"d;IｴH;ヴゲIｴ;aデ"ｪWゲ┌Iｴデ"(bis 15.03.2018)
‚ Haben Sie eine zündende Projektidee, wie Sie das Miteinanderj unger Menschen mit anderenJugendlichenoder Menschen fördern und Brücken zwischenden unterschiedlichen Lebenswe ltenbauen? Die Stiftung Mitarbeit führt das Programm "Werkstatt Vie lfa lt" für die Robert BoschStiftung durch. Die Projekte der »Werkstatt Vie lfa lt« sind loka loder stadtteilübergreifendange legt, d.h. sie füllen ihre unmitte lbare Nachbarschaft, ihre Gemeinde oder ihrVierte lmitLeben. Inha lt lich kommen u.a. Projekte in Frage, die Begegnungenj unger Menschen (8 bis 27Jahre) untereinanderoder mit anderen Menschen (auch generationenübergreifend, inklusivausgerichtet WデIくぶ"aﾜヴSWヴﾐく"7ｷW"yﾗHWヴデ"0ﾗゲIｴ"}デｷaデ┌ﾐｪ"aﾜヴSWヴデ"vヴﾗﾃWﾆデW"ﾏｷデ"ﾃW┘Wｷﾉゲ"Hｷゲ"┣┌"Αくヰヰヰ"オ"a┑ヴ"einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten bis zu höchstens zwei Jahren. Der Einsendeschlussfür diese Auswahlrunde endet am 15.März 2018く"Nﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐWﾐ"ｪｷHデげゲ"hier.Folgende Ausschreibungen , bere its indenvorherigen Newslettern angekündigt に sind noch aktuell:

ず‡;ゲ"ﾆ;ﾐﾐゲデ"S┌"┑HWヴ"SｷW"}Iｴﾗ;ｴ"ゲ;ｪWﾐいさ" Ein Filmprojekt des Jüdischen Nationalfonds e.V.
‚ 

DerWettbewerb richtet sich an Jugendliche in Schulenoder außerschulischen Bildungseinrichtungen
ふｷくSくyくぶ";H"[ﾉ;ゲゲW"Γく";ｷﾐ"EｷﾉﾏHWｷデヴ;ｪ"┗ﾗﾐ"ﾏ;┝く"ヱヵ"cｷﾐ┌デWﾐが"SWヴ"ゲｷIｴ"ﾏｷデ"SWヴ"Eヴ;ｪW"ず‡;ゲ"ﾆ;ﾐﾐゲデ"S┌"┑HWヴ"die Schoah ゲ;ｪWﾐいさ"HWゲIｴ@aデｷｪデが"HｷﾉSWデ"SWﾐ"K;┌ヮデデWｷﾉ"SWヴ"‡WデデHW┘WヴHゲWｷﾐヴWｷIｴ┌ﾐｪく"́┌"ｪW┘ｷﾐﾐWﾐ"ｪｷHデ"es einen(Film=)Workshop in der Mahn= und Gedenkstätte Ravensbrück und eine Reise nach Israe l.
;ｷﾐヴWｷIｴaヴｷゲデ"ｷゲデ"SWヴ"ンヱくヰヱくヲヰヱΒく"Nﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐWﾐ"ｪｷHデげゲ"hier.

;┌ヴﾗヮ@ｷゲIｴWヴ"‡WデデHW┘WヴH"ず7Wﾐﾆ"ﾏ;ﾉ"に ┘ﾗヴ;┌a"H;┌デ";┌ヴﾗヮ;いさ
‚ Tei lnahmeberechtigt am EuropäischenWettbewerb sind Schüler/=innen a ller Schularten inDeutschland sowie deutscher Schulen imAus land. Veransta ltet wird derWettbewerbdurchden

†WヴWｷﾐ"ず;┌ヴﾗヮ@ｷゲIｴW"0W┘Wｪ┌ﾐｪ"7W┌デゲIｴﾉ;ﾐS"Wく†くさ";┌a"0┌ﾐSWゲWHWﾐW"┌ﾐS"S;ゲ"dy‡=Ministerium fürSchule und Bildung (MSB). Beiträge aus Nordrhein=Westfa len können bis zum02.02.2018 eingereichtwerden. Informationen gibt es auf der MSB=Website hier und auf der a llgemeinenWettbewerbswebsite unter diesem Link.
ず;ﾉﾉW"a┑ヴ";Nd;"‡;]~"a┑ヴ";ﾉﾉWさく"}Iｴ┌ﾉ┘WデデHW┘WヴH"SWゲ"0┌ﾐSWゲヮヴ@ゲｷSWﾐデWﾐ"┣┌ヴ";ﾐデ┘ｷIﾆﾉ┌ﾐｪゲヮﾗﾉｷデｷﾆ

‚ Mit dem neuen Thema der8.Wettbewerbsrunde ず}Wｷ"┘WﾉデHW┘WｪWﾐSぁ"†Wヴ;ﾐデ┘ﾗヴデ┌ﾐｪゲvo ll hande ln.
cｷデWｷﾐ;ﾐSWヴ"ｪWゲデ;ﾉデWﾐぁさ"ゲﾗﾉﾉWﾐ"ｷﾏ"}ｷﾐﾐW"SWヴ"#ｪWﾐS;"ヲヰンヰ";ｷｪWﾐ┗Wヴ;ﾐデ┘ﾗヴデ┌ﾐｪ"┌ﾐS"Se lbstwirksamkeit in den Fokus gerückt werden. Kinder und Jugend liche werdendafür sensibilisiert,dass und wie sie dieWe lt in Bewegung setzen können. Für Klassen, Schülerteams, Arbeitsgruppenetc. gibt es über einhundert Preise imGesamtwert von über 50.000 Euro zu gewinnen.Einsendeschluss ist der01.03.2018. Auf dieser Homepage können Sie sich informieren.Der nächste Newsletter erscheint voraussichtlich Ende Februar.

 

http://www.bosch-stiftung.de/content/language1/html/45489.asp
https://ueberdieschoah.de/
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Schueler/Mitmachen/Wettbewerbe/gesellschaftlich-politisch/Europaeischer-Wettbewerb/index.html
http://www.europaeischer-wettbewerb.de/teilnahme/thema-des-65-ew/
https://www.eineweltfueralle.de/der-wettbewerb/wettbewerb.html
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