Sehr geehrte Vereinsvorstände,
sehr geehrte Interessierte,

der Landesverband der Kita- und Schulfördervereine Niedersachsen (LSFV-N) wurde 2016
gegründet und ist ein in Niedersachsen aktiver, ehrenamtlich getragener Dachverband, der es
sich zum Ziel gemacht hat, die Arbeit von Kita- und Schulfördervereinen zu unterstützen, zu
professionalisieren und ihnen mehr Anerkennung und politische Bedeutung zu verleihen.
Dabei spielt die Förderung der Zusammenarbeit von Schule, Eltern und gesellschaftlichem
und wirtschaftlichem Umfeld eine ganz wesentliche Rolle.
Der LSFV-N beteiligt sich bereits im dritten Jahr am Förderpreis. Das Ziel des Förderpreises
„Verein(t) für gute Kita und Schule“ ist es, erfolgreiche Projekte von Kita- und
Schulfördervereinen in Niedersachsen zu entdecken, zu fördern und bekannt zu machen. Was
in diesen Projekten erlernt und erreicht wurde, kann übertragen und andernorts angewendet
werden. Der LSFV-N nominiert Projekte von Kita- und Schulfördervereinen aus
Niedersachsen.
Die Ausschreibung richtet sich in diesem Jahr an alle Fördervereine, die gemeinsam mit ihren
Kitas und Schulen (und externen Partnern) Projekte zum Thema „Wir l(i)eben Zukunft“
durchführen.
Der Bewerbungszeitraum beginnt am 20. Mai und endet am 30. Juni 2019. Für die drei
Preisträger des Bundesentscheides winkt ein Förderpreisgeld in Höhe von je 5000€.
Die ausführlichen Ausschreibungsunterlagen und eine Blanko-Projektskizze für den
Förderpreis 2019 finden Sie auf unserer Homepage unter www.lsfv-n.de zum herunterladen.

Ihre Projektskizze schicken Sie uns bitte an info@lsfv-n.de
Wir freuen uns darauf ihr Projekt kennen zu lernen!

Mit freundlichen Grüßen
Anne Kreim
für das Förderpreisteam des Landesverbandes der Kita- und Schulfördervereine Niedersachsen e.V.
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