
                                                           
Jugendkunstfonds: 
Konstanzer Kinder- und Jugendfonds für Kulturprojekte 2022
Für GrundschülerInnen

Musik machen, Theater spielen, Filme drehen, Videospiele entwickeln, Comics zeichnen – 
selbst künstlerisch und kreativ tätig zu sein macht Spaß!

Ein eigenes Kunstprojekt in der Schule oder in Konstanz machen: Wenn du das gut findest, 
dann frag beim Jugendkunstfonds, ob du Geld dafür bekommst – damit du Farben oder anderes 
Material damit bezahlen kannst. Oder was du eben damit bezahlen müsstest.
Ein Fonds ist übrigens ein Topf mit Geld. Allerdings kein echter, sondern nur gedacht. 

Wenn du zur Grundschule gehst, such’ dir vielleicht einen Lehrer oder eine Lehrerin oder den  
Koordinator des #konstanzerkulturlabor oder auch deine Eltern, die dir etwas helfen. Oder du 
fragst deine Freunde und Freundinnen. Auf jeden Fall muss dich eine erwachsene Person unter-
stützen. Wenn du ein Projekt in der Schule machst, sollte diese Person eine Lehrerin oder ein 
Lehrer sein. Wenn du Fragen hast, ruf uns an! Oder schreibe uns eine E-Mail!



FOLGENDEN KLEINEN ANTRAG MUSST DU FÜR DEIN KUNSTPROJEKT AUSFÜLLEN:

Das will ich unbedingt machen? Beschreibe das Kunstprojekt, das du machen willst. 

Wann soll das Projekt stattfinden? Und wo? 
Nimm hier einen Extrazettel und beschreibe dein Projekt: Du kannst auch zeichnen!

Wer bist du? Schreibe deinen Namen, Vornamen, Alter, Schule und Klasse

Wer macht noch mit?

Welcher Erwachsene unterstützt dich? Name, und wer ist das?

Wieviel kostet dein Projekt? 
Sorry, wenn es mehr als 1 Million € kostet, bist du an dieser Stelle raus… 
so viel Geld haben wir nicht. Für Grundschulprojekte sollten es nicht mehr als 300 € sein.

Schreib hier auf, was du für dein Projekt benötigst und wie teuer das ist. Kaufe bitte die Sachen noch nicht ein, 
sondern erst, wenn wir dir Bescheid sagen, dass du das Geld bekommst.

1.

2.

3.

4.

5.

Wer gibt dir noch Geld zu dem Projekt dazu? Und schreib uns auch wieviel.
Wenn niemand dir Geld dazu gibt, trage hier einfach 0 ein.

1.

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konstanz, den  _________________

Ich versichere mit meiner Unterschrift, alle Angaben richtig gemacht zu haben.

 ____________________________________________________________________

Unterschrift des Erwachsenen: _________________________________________

Dann schicke uns den Antrag per Post oder per E-Mail an eine der folgenden Personen:

Angelika Braumann     Andreas Sauer
Kulturamt Konstanz     Kulturamt Konstanz
Koordinatorin Kulturelle Bildung    Kulturkoordinator #konstanzerkulturlabor
Wessenbergstr. 39     Wessenbergstr. 39
78462 Konstanz      78462 Konstanz
Tel. 07531 9002902     Tel. 0171 778 69 55
E-Mail: angelika.braumann@konstanz.de  E-Mail: kulturlabor@konstanz.de

Wir werden uns in einer Woche bei dir melden und dir schreiben, ob du das Geld für dein Projekt bekommst. 
Vielleicht haben wir aber auch noch Fragen dazu. Kein Problem, wir helfen dir!

Deine Adresse und wie wir dich erreichen:
   
 ______________________________________________

 ______________________________________________

 ______________________________________________

 ______________________________________________

Vielen Dank für deinen Antrag!

Mehr Infos unter:
www.konstanz.de/jugendkunstfonds

 

 

 

 

 

 

 


