Liebe KS:ER-Interessierte,
wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass die neue Seite www.ks-er.de (Kulturservice Erlangen für Schulen
und Kitas) ist seit dem 20. Mai 2010 online verfügbar ist.
Im März 2010 hatten wir Sie schriftlich informiert über die geplante webseite www.ks-er.de des "Kulturservice
Erlangen für Schulen und Kitas" sowie über die Möglichkeiten dieser Seite für Sie als Nutzer oder Anbieter von
kulturpädagogischen Projekten. Der Rücklauf der Erfassungsbögen war sehr gut, wir waren beeindruckt zu einen
über die große Resonanz und zum anderen über die Vielfältigkeit und hohe Qualität der eingegangen Angebote.
Vielen Dank!
KS:ER wurde vom Kulturprojektbüro der Stadt Erlangen initiiert und wird auch von dort aus zukünftig organisiert
und koordiniert. KS:ER ist der Beitrag des Kulturprojektbüros zur Erlanger Bildungsoffensive „Impulse für
Bildung 2010“ und reagiert damit auf den vielfach im Rahmen der Erlanger Bildungskonferenzen formulierten
Wunsch und Bedarf nach stärkerer Vernetzung, Kooperation und Kommunikation zwischen Kunst und Kultur mit
Schulen und Kindertageseinrichtungen.
Ziel von KS:ER ist die Schaffung von Angebotstransparenz für Lehrkräfte, Erzieher/innen und pädagogische
Fachkräfte, die Förderung und Vermittlung von kulturpädagogischen Angeboten sowie die Unterstützung der
Vernetzung, Kooperation und Kommunikation von Kultureinrichtungen, Künstlern und Kulturvereinen mit
Schulen, Kindergärten, Horten, Lernstuben und der Kinder- und Jugendarbeit.
Die Projektdatenbank auf www.ks-er.de beinhaltet zum Start bereits über 350 kulturpädagogische Angebote von
derzeit 45 Kultureinrichtungen und Projektanbietern aus Erlangen und der Region – jeweils sortiert


nach den Altersgruppen und den Schulen und Einrichtungen, für die die kulturpädagogischen Angebote
konzipiert sind



sowie nach den Bereichen Bildnerisches, Kunst, Architektur, Kultur, Geschichte, Politik, Interkulturelles,
Lebens- und Sozialkompetenz, Literatur und Leseförderung, Medien, Musik, Tanz, Theater, Umwelt und
Natur, Naturwissenschaft und Technik.

Über die Projektdatenbank hinaus informiert www.ks-er.de über


Aktuelles aus Erlangen rund um das Thema kulturelle Bildung



Projektfördermöglichkeiten



interessante anstehende oder bereits durchgeführte kulturpädagogische Projekte, Aktionen und
Veranstaltungen



hält eine ausführliche weiterführende Linkliste bereit



und informiert zukünftig alle Interessierten über einen newsletter.

Wir haben - soweit dies möglich war - weitgehend alle Informationen, die Sie uns mit dem Erfassungsbogen
zugeleitet haben, in die Datenbank eingepflegt. Sollte Ihnen noch das eine oder andere auffallen, das Sie bei
ihrem Projekteintrag möglicherweise geändert haben möchten, dann teilen Sie dies uns bitte mit unter info@kser.de oder per Tel. 86-1407 bzw. 86-1408. Das sehr umfangreiche Fotomaterial, das sie uns teilweise mitgeschickt
hatten, konnte leider noch nicht bei allen Projekten mit eingepflegt werden - aber wir arbeiten daran.
Einrichtungen und Träger, die ebenfalls kulturpädagogische Angebote und Projekte für Schulen und
Kindertageseinrichtungen anbieten und in die Projektdatenbank aufgenommen werden möchten, können einen
entsprechenden Erfassungsbogen auf www.ks-er.de herunterladen oder sich direkt an das Kulturprojektbüro
wenden.
Wenn Sie als Einrichtung auf der Seiten "Institutionen" erscheinen möchten, dann schicken Sie uns bitte eine
Kurzbeschreibung sowie ihr Logo zu, das wir dann gerne mit Ihrer webseite - falls vorhanden - verlinken.
Auf der Seite "Aktuelles" und "Projektberichte" haben Sie die Möglichkeit über ihre Projekte, Veranstaltungen,
Aktionen o. ä. zu informieren. Schicken Sie uns die entsprechenden Informationen (am besten immer kurz und
bündig) einfach per mail an: info@ks-er.de.
Wir freuen uns auf Ihre rege Beteiligung und eine zukünftig lebendige Seite www.ks-er.de ...
Herzliche Grüße
Anke Steinert-Neuwirth
Leiterin Kulturprojektbüro
sowie das gesamte "KS:ER-Team"

