
 
WAS 

Auszeichnung von innovativen und er-

folgreich umgesetzten Projekten oder 

Ansätzen, die den Spaß an Bildung be-

fördern, für Bildung motivieren oder ins-

gesamt die Freude am Lernen unterstüt-

zen. Willkommen sind gute Beispiele, 

die möglichst leicht von anderen umge-

setzt werden können und auf einem 

nachhaltigen Konzept basieren.  

WIE 

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung, 

bestehend aus: Beschreibung des Pro-

jekts auf maximal drei Seiten (Ziele, Ziel-

gruppe, Kernidee, Erfolgsfaktoren, Inno-

vationsbeitrag), Zusammenfassung des 

Projekts in einer Grafik, Fotos und/oder 

Bewegtbilder und ggf. Dokumentatio-

nen/Presseberichte als Anlage. 

Wettbewerb:  

Bildungspreis der  

Bildungslandschaft 

Lahn-Dill 

„Lust auf Lernen – 

Spaß an Bildung“ 

Der Bildungspreis der Bil-

dungslandschaft Lahn-Dill 

wird in diesem Jahr erstma-

lig ausgelobt. Ziel ist es, An-

sätze und Projekte zu prä-

sentieren, die Menschen für 

Bildung in der Region be-

geistern und die damit zu ei-

ner positiven Bildungsteil-

habe beitragen. Der Preis 

soll Ansätze und Projekte 

sichtbar machen und zur 

Nachahmung anregen. 

Bildungspreis 

WANN und WO 

Der Preis wird am 23.09.2020 im Rah-

men des 3. Bildungsforum Lahn-Dill ver-

liehen. Einsendeschluss ist der 31. Juli 

2020, es zählt der Eingang beim Kreis-

ausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Schul-

abteilung / Bildungsmanagement, Karl-

Kellner-Ring 51, 35576 Wetzlar. Alterna-

tiv per Mail an bildungsland-

schaft@lahn-dill-kreis.de.  

Ansprechpartnerin für Fragen ist Nicole 

Brinkmann, Tel. 06441-4071314 

WER 

Antragsberechtigt sind Träger jeder Art, 

Institutionen und Unternehmen aus dem 

Lahn-Dill-Kreis, die Bildung im erweiter-

ten Sinne anbieten und umsetzen. Der 

Preisträger wird von einer kompetenten 

Jury ermittelt. 

DER PREIS 

Der Preisträger erhält ein Preisgeld in 

Höhe von 500 Euro. Des Weiteren erhal-

ten alle Einsendenden die Möglichkeit 

ihren Ansatz/ihr Projekt während des 

Bildungsforums am 23.09.2020 zu prä-

sentieren.  

Mitmachen lohnt sich also! 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitglieder und Angehörige der beteiligten Institutionen sind von der Teilnahme aus-

geschlossen. Die Daten der Bewerber werden von uns nicht gewerblich genutzt oder an Dritte weitergegeben. V
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