
 
 

 

SchulePlus / Kunst und Kultur 

 

Was wird unterstützt? 

 

Unterstützt werden künstlerisch-kulturelle Projekte von Akteuren in den außerunterrichtlichen 

Angeboten von städtischen und staatlichen Schulen in Augsburg. 

 

Dies sind Projekte, 

• die erkennen lassen, dass die geplanten Projekte oder Vorhaben mit den Zielen und 

dem Leitbild der KiTa/Schule übereinstimmen bzw. Bestandteil eines pädagogischen 

(Jahres)-Programms sind.  

• die den sich verändernden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen Rechnung tragen. 

• mit Modellcharakter, die zeigen, wie Kultur und KiTa/Schule nachhaltig gut 

zusammenarbeiten können. 

• die die Lernorte KiTa/Schule weiterentwickeln, indem sie künstlerische Lern- und 
Lehrformen in die KiTa/Schule tragen und die kulturelle Vielfalt außerschulischer 

Bildungsorte und Bildungssituationen nutzen.  

• mit einem ganzheitlichen Bildungsansatz, die Kindern und Jugendlichen Gelegenheit 

bieten zu künstlerischem Schaffen, zu umfassendem Kompetenzerwerb und zur 

Persönlichkeitsbildung.  

• die Schüler*innen in den Mittelpunkt stellen, persönlichkeitsorientiert arbeiten und 
Bildungsprinzipien wie Partizipation, individuelle Förderung, soziale Integration 

und Chancengerechtigkeit umsetzen. 

• die nicht-kommerziell sind. 

 
Nicht unterstützt werden 

• Projekte, die nach anderen Richtlinien der Stadt unterstützt oder gefördert werden. 

• die Anschaffung sowie Instandsetzung von Inventar, soweit es sich nicht um 
geringwertige Wirtschaftsgüter oder Verbrauchsgegenstände handelt. 

 

 

Die Verteilung der Unterstützung erfolgt auf der Grundlage der zur Verfügung stehenden 

Haushaltsmittel. Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine Unterstützung. 

 

Das Unterstützungsprogramm versteht sich subsidiär und soll nur dann in Anspruch 

genommen werden, wenn keine anderweitige Finanzierungsmöglichkeit besteht.  

 

Entschieden wird durch das Bildungsreferat, ggf. mit fachlicher Beratung durch die 

Beauftragte für kulturelle Bildung im Kulturamt. 
 

Wer kann Anträge stellen? 

 

• Der Unterstützungsantrag kann nur von der Schule gestellt werden. Der 

außerschulische Kulturpartner muss den Antrag ebenfalls unterschreiben. 

• Gefördert werden grundsätzlich nur Aktivitäten im Stadtgebiet Augsburg.  
 

Wie hoch ist die Förderung? 

 

• Die Maximalförderung beträgt 80% der Kosten. 

• Die teilnehmende Schule übernimmt einen Eigenanteil in Höhe von 20%. 
 



Wie ist der Antrag zu stellen? 

 

• Für die Antragstellung ist das Antragsformular zu verwenden. 

• Der Antrag ist in Papierform mit Unterschrift der Leiter*in der teilnehmenden Schule 

und des/der teilnehmenden Künstler*in beim Bildungsreferat, Gögginger Str. 59, 86159 

Augsburg, einzureichen. 

• Parallel dazu ist das ausgefüllte Formular als E-Mail-Anlage (Word-Dokument ohne 
Unterschrift) an das Bildungsreferat, martina.schliessleder@augsburg.de, zu senden. 

 

Der/die Leiter*in der teilnehmenden Schule trägt die Letztverantwortung für die 

richtlinienkonforme Mittelverwendung und die Erbringung entsprechender Nachweise, für 

Projektkoordination, Berichterstattung, Abrechnung und Evaluation. Teilzuständigkeiten 

können delegiert werden. 

 
Wie ist der Ablauf? 

 
Stichtag für die Einreichung des Unterstützungsantrags ist mindestens 8 Wochen vor 

Beginn des Projekts.  

 
Für jedes Projekt kann nur ein Unterstützungsantrag gestellt werden. 

 
Die Auszahlung der Förderung erfolgt in zwei Raten. 

• Erste Rate: 80 % der bewilligten Fördersumme zu Beginn des Projektvorhabens 

• Restrate: nach Eingang des Verwendungsnachweises einschl. einer aussagekräftigen  
Dokumentation, spätestens vier Wochen nach Abschluss des Projekts. 

 
Wie wird das Projekt evaluiert? 

 

Die Schulen versichern bei Antragstellung, dass eine Projektevaluation stattfindet. Befragt 

werden die Teilnehmenden und die betreuende Pädagog*in/Lehrkraft. Zur Evaluation 

verwenden die Schulen die dafür vorgesehenen Evaluationsbögen.  
 

Wie wird über das Projekt berichtet? 

 

Nach Projektabschluss ist dem Bildungsreferat ein Bericht vorzulegen. Dieser besteht aus 

einem Nachweis über die verausgabten Mittel und einem Abschlussbericht. 

 

Eine Kopie aller Belege ist der Abrechnung hinzuzufügen. Die Original-Belege werden bei der 

federführenden Schule über einen Zeitraum von 10 Jahren aufbewahrt. 

 


