Preisliste für Fachberatung (gültig ab 1. Januar 2020)
Aufbau einer gemeindeeigenen Bildungslandschaft
Bildungslandschaften sind die Zukunft!
Sie schaffen unter anderem Bildungsgerechtigkeit und fördern das Zugehörigkeitsgefühl aller Akteure in Ihrer Gemeinde. Sie öffnen und vernetzen bekannte und neue Bildungsgefässe, machen sie für alle zugänglich. Bereits erfolgreich
umgesetzte Bildungslandschaften belegen die positive Wirkung eindrücklich.
Machen Sie den ersten Schritt! Lassen Sie sich über die Wirkung von Bildungslandschaften und ihren nachweisbaren
Mehrwert für Ihre Gemeinde informieren.
Besonders erfolgreich funktioniert dies in überschaubaren Grössenstrukturen: in grösseren Gemeinden auf Stufe Quartier, in kleineren Gemeinden auf das gesamte Gemeindegebiet ausgelegt. Wenn es sich topografisch anbietet, sogar
gemeindeübergreifend. Idealerweise ist jeweils ein Schulhaus oder ein Schulkreis Zentrum einer solch gewählten Grössenstruktur.

Inhalt
K&F Fachstelle Kinder und Familien ermittelt mit Ihnen zusammen vor Ort wichtige Schlüsselpersonen fürs Projekt Bildungslandschaft, lädt zur Initialsitzung in der Gemeinde/im Quartier ein und leitet diese Sitzung. Dabei wird der Nutzen
und die Wirkung von Bildungslandschaften vorgestellt und eine erste mögliche „Landkarte“ des Quartier- oder Dorfangebotes erfasst. Je nach Situation werden weitere punktuell wichtige Schlüsselpersonen und - Institutionen ermittelt, die
für die Bildungslandschaft wichtig wären. Mögliche Lösungsansätze werden aufgezeigt, ebenso wichtige "Leuchttürme"
in der Bildungslandschaft, die ev. noch gefunden und speziell gepflegt werden müssen.
Es wird festgelegt, auf welchem Wege das Angebot bekannt gemacht und weitere Akteure gefunden werden können
(Berichte, Medienmitteilungen, Aufrufe in verschiedenen Medien etc.)
Es wird festgelegt, wer innerhalb der Gemeinde die Projektleitung übernehmen will und kann. K&F besucht die Gemeinde nach einem Jahr, macht zusammen mit dem Projektteam einen Rückblick auf den Erfolgsweg und gibt weitere Inputs
fürs gute Gelingen.

Kosten
Fachberatung pauschal für Initialisierung und erste Phase

Fr. 450.-* (Normalpreis: Fr. 1‘950.-)

Weitere Beratung und Begleitung nach Aufwand und Offerte

Fr. 150.-/Std.

- plus Fahrtkosten

Fr. 75.-/Std.

- plus Fahrspesen

Fr.

1.-/km

*Da K&F Fachstelle Kinder und Familien als Prozessbegleitung von Education21 lizenziert wurde, unterstützt Education21 die Fachberatung für die Initialisierung und erste Phase mit einem Pauschalbeitrag von Fr. 1‘500.-.

