
Für Kulturpartner*innen

• Kultureinrichtungen, Künstler*innen oder Kulturvermittelnde entwickeln ein für das Programm kulturpass’t!  
konzipiertes Projektangebot und bewerben sich mit dem vorgesehenen Formblatt beim Projektbüro kulturpass’t! 

• Die Kulturpartner*innen können bis zu 2 Angebote einreichen. Bei Mehrfacheinreichungen müssen sich die  
Angebote im Inhalt und in der methodischen Umsetzungspraxis deutlich unterscheiden.  

• Die Angebote können sowohl an der Schule, als auch in der Kultureinrichtung, im Atelier oder im öffentlichen 
Raum stattfinden.

• Das Einzelangebot sollte bei der Projektdurchführung einen Umfang von 4 Zeitstunden mit der Schulklasse  
umfassen.

• Die Angebote sollten so angelegt sein, dass sie für bzw. mit einer ganzen Schulkasse umgesetzt werden können.  
Bitte beachten Sie, ob bzw. unter welchen Voraussetzungen die Durchführung verantwortungsvoll erscheint und 
sorgen Sie ggf. für Unterstützung aus dem eigenen bzw. schulischen Umfeld. 

• Die Angebote müssen eine aktive Beteiligung der Schüler*innen bieten und künstlerisch kreative bzw.  
kulturpädagogische Betätigung beinhalten.

• Die Angebote sollten sich an Lebenslagen und Interessen von Kindern oder Jugendlichen orientieren und Raum 
für Erprobung und Experimente geben.

• Die Umsetzung in zeitgemäßen Formaten und das Aufgreifen gesellschaftsrelevanter Themen werden begrüßt.
• Ein Lehrplanbezug der Angebote ist möglich, jedoch nicht zwingend erforderlich.
• Die Durchführung der Angebote wird über das Programm kulturpass’t! zu den nachstehenden Konditionen  

finanziert. Bitte beachten Sie, dass für die Schüler*innen keine weiteren Kosten entstehen dürfen. 
• Die Auswahl der Angebote und die Zusammenstellung in einem Katalog erfolgt durch das Projektteam.
• Der Katalog bildet die Grundlage für die Umsetzung in den Jahren 2023 und 2024.

Kostenkalkulation (Planungsstand Oktober 2022)

Projektentgelt Kulturpartner  400,00 € (zzgl. MwSt., wenn erforderlich)
  (Im Projektentgelt sind Vor- und Nachbereitungszeiten und anfallende Materialkosten enthalten.)

  Für besonders materialintensive Einzelprojekte ist geplant, einen Zuschlag  
  von bis zu 100,00 € zu gewähren. (Dies ist im Rahmen der Angebots—
  einreichung zu begründen.)
     
Reisekosten  a)  wenn der Kulturpartner in die Schule fährt, werden erstattet:  
   gefahrene km gesamt: 10–60 km  25,00 € (pauschal)
   gefahrene km gesamt: 61–120 km  50,00 € (pauschal)
   gefahrene km gesamt: über 120 km  100,00 € (pauschal)
   
oder  b)  Schulklasse reist zum Kulturpartner (Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand)  
   ca. 200,00 € (Durchschnittswert / kann jedoch stark variieren)

Hinweise und Rahmenbedingungen Kultur
zur Ausschreibung 2023

Netzwerkstelle Kulturelle Bildung
Kulturraum Vogtland-Zwickau
Koordinator/in Kulturelle Bildung
E-Mail: info.kulturellebildung-krvz@gmx.de
Telefon mobil: 0152 / 55 95 1200
www.kulturraum-vogtland-zwickau.de

Netzwerkstelle Kulturelle Bildung
Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen
Ines Kunze, Koordinatorin Kulturelle Bildung
E-Mail: kubi@kr-erzms.de
Telefon mobil: 0177 / 46 88 064
www.kulturraum-erzgebirge-mittelsachsen.de

Projektbüro kulturpass’t! 
Reinhard Riedel
E-Mail: kontakt@kulturpasst.de
Telefon mobil: 0151 / 651 66 77 6
Weitere Informationen unter:  
www.kulturpasst.de 

Stand 15.11.2022
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