1. Wer kann teilnehmen?
#talentakademie
Teilnehmen können Schülerinnen und Schüler, die zum Zeitpunkt der Bewerbung in der 8. oder 9. Klasse
sind, ganz gleich auf welche Schule sie gehen. Das Wichtigste: Sie sollten Lust darauf haben, mit anderen
gemeinsam ein tolles Projekt auf die Beine zu stellen und Ihre Stärken und Talente zu entdecken und
auszubauen!
Alle Informationen zu den angebotenen Projekten finden Sie hier:
https://vorbildernetz.de/category/akademie/talentakademie/
#vorbilderakademie
Die VorbilderAkademie unterstützt Jugendliche darin, individuelle Bildungswege zu entdecken und
herauszufinden, welche Perspektiven ihnen offenstehen. Zur Teilnahme aufgerufen sind
schulformübergreifend Jugendliche der 9./10. Klassen oder entsprechender Sprach-/Integrationsklassen mit
und ohne Zuwanderungsgeschichte, die ihren Weg in der Gesellschaft aktiv mitgestalten wollen, Interesse
an neuen Themen zeigen und Lust haben, gemeinsam mit anderen etwas auf die Beine zu stellen. Sie
stammen evtl. aus Kontexten, in denen eben dies nicht bestärkt wird.
Alle Informationen zum diesjährigen Kursprogramm finden Sie hier:
https://vorbildernetz.de/category/akademie/vorbilderakademie/
2. Wie kann man sich bewerben?
Alle wichtigen Informationen zu den Akademien finden Sie auf der Website vorbildernetz.de. Die
interessierten Schüler können sich bis zum 20. Mai 2020 selbst dort anmelden. Auch besteht die
Möglichkeit, dass Lehrer/Institutionen Schüler vorschlagen können. Es gibt zwei Buttons zur Auswahl
hierfür.
Die Zugangscodes für bereits bei uns registrierten Schulen/Institutionen, die uns Schüler/innen empfehlen
möchten, sind bereits per Post versandt worden. Bitte fragen Sie ggf. im Sekretariat nach. Sollten Sie aber
noch keinen Code erhalten haben, melden Sie sich bitte bei uns.
Bei Fragen sind wir per Email (talentakademie@bildung-und-begabung.de bzw.
vorbilderakademie@bildung-und-begabung.de) oder telefonisch unter 0228/959 15-71/72 erreichbar.
Noch zwei weitere Hinweise zu spannenden Projekten:
•
Am 30. März starten unsere GamesTalente in die zweite Runde. Das Projekt richtet sich
an Games-affine Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahren und besteht aus zwei Teilen: Einem
bundesweiten Wettbewerb und einer einwöchigen Akademie, die ganz im Zeichen der Spieleund Persönlichkeitsentwicklung steht. Alle Informationen finden Sie unter www.gamestalente.de
•
Mit seinem Projekt „Digi-LOTSEN“ ermuntert der Stifterverband bundesweit alle
Schülerinnen und Schüler, Schule und Digitalisierung aus Ihrer Perspektive zu gestalten:
Gefördert werden acht Schülerprojekte mit jeweils
10.000 Euro. Bewerbungsschluss ist der 30. April 2020. Alle Informationen finden Sie unter:
https://www.stifterverband.org/digi-lotsen

