Neue Förderrichtlinie im KS:COB
Auf Grundlage der bisherigen Erfahrungen soll die Beantragung und Zuteilung der Zuschüsse angepasst werden. Der
Fokus der Förderung liegt auch weiterhin auf Projekten mit Kulturschaffenden, bei denen die Kinder sich aktiv einbringen.
Als Erweiterung können ab dem kommenden Schuljahr auch Träger von schulischen Ganztagsangeboten über den KS:COB
Zuschüsse erhalten. Gleichzeitig wird die maximale Fördersumme verringert, um den breiten Einsatz der Mittel
beibehalten zu können.
Abschlussberichte Bildung integriert
Zum 28.02.2022 endete das Förderprojekt „Bildung integriert“ mit dem ein datenbasiertes kommunales
Bildungsmanagement in Stadt und Landkreis Coburg etabliert wurde. Mit den nun reduzierten personellen Kapazitäten
sollen basisorientierte Daten weiter erhoben werden und das Management in der aufgebauten Struktur fortgeführt
werden. Die beiden Abschlussberichte sind auf der Homepage der Bildungsregion Coburg einsehbar.
Förderbedarf im Vorschulalter - Informationen zu Coburger Diagnose- und Förderinstitutionen
Mit der Fortbildungsveranstaltung zu den Coburger Diagnose- und Förderinstitutionen am 18.05.2022 für ErzieherInnen
und KinderpflegerInnen wurden Informationen zu den Aufgaben der Institutionen erläutert aber auch direkt mit den
Ansprechpartnern Kontakt geknüpft. Die Bildungsbüros übermittelten hierbei den TeilnehmerInnen nicht nur eine
Veranstaltungsdokumentation; vielmehr wurden alle Inhalte gebündelt und übersichtlich als Plakat gestaltet, welches
nun allen Kindertageseinrichtungen in Stadt und Landkreis Coburg zugesandt wird. Alle Informationen sowie das
aufbereitete Plakat finden Sie auch online auf der Homepage der Bildungsregion. (Nebenstehenden QR-Code einfach
scannen und loslesen!)

Beschulung von ukrainischen Flüchtlingskindern – Suche nach neuen Sprachpaten
Für die zunehmende Zahl ukrainischer Flüchtlingskinder auch in Regelklassen suchen die Bildungsbüros wieder vermehrt
Sprachpaten, die vormittags während des Unterrichts in den Klassen eingesetzt werden können. Eine
Informationsveranstaltung sowie eine folgende Fortbildungsveranstaltung sind für den Beginn des kommenden
Schuljahres geplant. Die Organisation der Sprachpaten läuft über den Verein Mentor – Lesespaß in Kooperation mit den
Staatlichen Schulämtern. Interessierte können sich bereits jetzt an den Verein wenden.

Tag der kleinen Forscher 2022 „Geheimnisvolles Erdreich – Die Welt unter unseren Füßen“
Unter diesem Motto konnten 230 Kinder aus Kindertageseinrichtungen und Grundschulen aus Stadt und Landkreis über
und unter der Erde forschen und entdecken – mit buddeln, wühlen, sammeln und beobachten.
Angeleitet wurden die kleinen ForscherInnen von Expert*innen aus dem Naturschutz (BUND), den Fortwissenschaften
(AELF), dem Grünflächenamt und der SÜC, die sie in einstündigen Touren im dreimaligen Durchlauf durch den Hofgarten
führten oder zu einer nahegelegenen Baustelle. Zeitgleich konnten Kinder im Steinbruch Mönchröden spannende Touren
vom LBV durchlaufen. Unter der Initiative der Stiftung Haus der kleinen Forscher entwickelte das Netzwerk Coburg die
spannenden Entdeckungstouren in enger Absprache mit allen Beteiligten. Mit Geschenken konnte das Forschen Zuhause
direkt weitergehen: neben dem ForscherInnendiplom erhielten die Kinder eine eigene Taschenlampe und heimische
Wildblumensamen zum eigenständigen Aussäen.
Mit der diesjährigen riesigen Resonanz startet das Netzwerk Coburg hochmotiviert in die Planung des Tags der kleinen
Forscher 2023!

49. Kreisschwimmfest
Am 21.05.2022 fand im Hallenbad „Bademehr“ in Neustadt bei Coburg das 49. Kreisschwimmfest statt. Insgesamt nahmen
155 Kinder und Jugendliche an den Einzelwettbewerben sowie 27 Staffeln aus den Geburtsjahrgängen 2006-2016 an der
Veranstaltung teil. Die Anmeldungen erfolgten durch elf Schulen aus dem Gebiet von Landkreis und Stadt Coburg.

Pop-up-Store des Netzwerkes der Jugendberufsagentur in der Region Coburg
Der Pop-up-Store fand vom 14. bis 28. Mai 2022 in der Ketschengasse 7 (Münzmeisterhaus) statt.
Als kreativer Anlaufpunkt, um Impulse zur Berufswahl zu geben und Neugierde zu wecken, wurde er sehr gut von den
Jugendlichen angenommen. Eine Auswertung und weitere Absprachen zu zukünftigen Projekten werden im nächsten
Netzwerktreffen der Jugendberufsagentur Anfang Juli thematisiert.

Sie wollen mehr wissen, haben Fragen oder Anregungen? Kontaktieren Sie uns gerne!

