
Förderung	  von	  Kunstschulen	  2018	  
Information	  
	  
Mit	  der	  neuen	  Zielvereinbarung	  für	  die	  Jahre	  2018	  bis	  2020	  sind	  auch	  die	  Fördermittel	  für	  
Kunstschulen	  verstetigt	  worden.	  Das	  heißt,	  auch	  für	  2018	  erhält	  der	  Landesverband	  zusätzliche	  
Fördermittel	  vom	  Land	  für	  Kunstschulen.	  	  
Die	  Landesmittel	  zur	  Weiterleitung	  an	  die	  Kunstschulen	  betragen	  in	  2018	  erneut	  24.000	  Euro.	  	  
Laut	  Zuwendungsbescheid	  ist	  die	  Förderung	  erneut	  zweckgebunden	  für	  „Projekte,	  insbesondere	  im	  
ländlichen	  Raum“*.	  Die	  Vergabe	  erfolgt	  über	  den	  Landesverband.	  
	  
Die	  Mittel	  werden	  auf	  Antrag	  bevorzugt	  nach	  folgenden	  Kriterien	  vergeben:	  
-‐ Die	  Kunstschule	  liegt	  im	  ländlichen	  Raum.	  
-‐ Die	  Kunstschule	  ist	  ehrenamtlich	  geleitet.	  
	  
Die	  Förderung	  kann	  bis	  maximal	  zu	  4.000	  Euro	  betragen.	  
Wünschenswert	  sind	  ein	  Eigenanteil	  und/oder	  Drittmittel	  in	  Höhe	  von	  50	  %.	  	  	  
In	  begründeten	  Ausnahmefällen	  kann	  eine	  höhere	  Förderung	  bis	  zu	  80	  %	  gewährt	  werden.	  	  
	  
Beantragt	  werden	  können	  beispielsweise	  
-‐ Maßnahmen	  

o zur	  Unterstützung	  der	  Organisation	  der	  Kunstschule,	  
o der	  Öffentlichkeitsarbeit,	  
o zur	  Konzeptentwicklung,	  
o der	  Qualifizierung	  und	  	  

-‐ Projekte.	  
Die	  Laufzeit	  der	  geförderten	  Maßnahme	  bzw.	  des	  Projektes	  endet	  am	  31.12.2018.	  
	  
Die	  Verwendung	  der	  Mittel	  kann	  als	  
-‐ Personalkosten	  im	  Rahmen	  eines	  Werkvertrages,	  auf	  Honorarbasis	  oder	  als	  Minijob	  und	  als	  	  
-‐ Sachkosten,	  die	  die	  Maßnahme	  erfordert,	  
erfolgen.	  
	  
Die	  Antragsfrist	  endet	  am	  1.	  Februar	  2018.	  
Das	  Antragsformular	  und	  der	  Kosten-‐Finanzierungsplan	  (Anlage	  1)	  sind	  bis	  dahin,	  gern	  per	  Mail,	  an	  
die	  Geschäftsstelle	  zu	  schicken.	  
	  
Der	  Vorstand	  des	  Landesverbandes	  entscheidet	  aus	  den	  eingereichten	  Anträgen	  Mitte	  Februar	  2018	  
über	  die	  Förderung.	  Anschließend	  erhalten	  Sie	  umgehend	  Bescheid.	  
	  
Die	  Geschäftsstelle	  steht	  Ihnen	  gern	  für	  Rückfragen	  zur	  Verfügung.	  
	  

	  

Arnswaldtstraße	  28	  ⏐	  30159	  Hannover	  
Telefon:	  0511	  /	  41	  47	  76	  ⏐	  Telefax:	  0511	  /	  41	  71	  56	  
E-‐mail	  info@kunst-‐und-‐gut.de	  
Web:	  http://www.kunst-‐und-‐gut.de	  

*Als	  ländliche	  Räume	  werden	  in	  Niedersachsen	  folgende	  Regionen	  definiert:	  	  
-‐ Westniedersachsen	  mit	  den	  Landkreisen	  Emsland,	  Grafschaft	  Bentheim,	  Vechta	  und	  Osnabrück	  
-‐ Ostfriesland	  mit	  den	  Landkreisen	  Aurich,	  Friesland,	  Leer,	  Wittmund	  und	  Ammerland	  	  
-‐ Unterweser	  mit	  den	  Landkreisen	  Cuxhaven,	  Wesermarsch,	  Oldenburg	  und	  Osterholz	  
-‐ Mittelweser	  mit	  den	  Landkreisen	  Nienburg,	  Verden	  und	  Diepholz	  
-‐ Elbe-‐Weser	  mit	  den	  Landkreisen	  Rotenburg,	  Stade	  und	  Harburg	  
-‐ Heide	  mit	  den	  Landkreisen	  Celle,	  Soltau-‐Fallingbostel	  und	  Lüneburg	  
-‐ Nord-‐Ost	  mit	  Landkreisen	  Uelzen,	  Lüchow-‐Dannenberg,	  Gifhorn,	  Wolfenbüttel,	  Peine	  und	  Helmstedt	  
-‐ Region	  Hannover	  
-‐ Oberweser	  mit	  den	  Landkreisen	  Hameln-‐Pyrmont,	  Holzminden	  und	  Schaumburg	  
-‐ Harz	  mit	  den	  Landkreisen	  Goslar,	  Northeim,	  Osterode	  und	  Göttingen	  
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