Wettbewerb „Kita malt“ Motto: Entdecker-Land Sachsen-Anhalt
Warum ein solcher Wettbewerb?
Kinder erobern die Welt auf vielen Wegen. Sie fragen, forschen und entdecken. Sie fragen,
forschen und entdecken. Die Auseinandersetzungen der Kinder mit der sie umgebenden
Wirklichkeit, die Neugierde auf alles Neue, aber auch die Beschäftigung mit Geschichten und
Geschichte sind Wege dazu. Wie faszinierend und facettenreich das sein kann, will der
Wettbewerb „Entdecker-Land Sachsen-Anhalt“ zeigen. Gesucht werden also „kleine Gemälde“, die
diese Faszination einfangen. Dies können beispielsweise Bilder über berühmte Töchter und Söhne
der Heimatgemeinde, vielleicht auch regionaler Schatz oder eine regionale Überlieferung oder
einfach die Entdeckung eines seltenen Schmetterlings am Kita-Fenster sein. Wir freuen uns auf
selbst gemalte Arbeiten, die zeigen, wie vielfältig, faszinierend und besonders diese Geschichten
aus Sicht der Kinder sind.
Wer kann am Wettbewerb teilnehmen?
Teilnehmen können alle Mädchen und Jungen aus Kindertageseinrichtungen und Horten nach
KiFöG in Sachsen-Anhalt. Es kann sowohl die Arbeit eines einzelnen Kindes, als auch die einer
ganzen Gruppe bzw. Einrichtung eingereicht werden. Es ist nur ein Bild je Einrichtung
gestattet.
Welche Projekte werden gesucht?
Gesucht werden die schönsten gemalten Einsendungen bis maximal zum Format DIN-A3
passend zum Thema „Entdecker-Land Sachsen-Anhalt“. Die Einsendungen sind auf der Rückseite
mit Namen der Einrichtung und der Einreicher zu versehen.
Wie und nach welchen Kriterien läuft der Wettbewerb ab?
Der Wettbewerb ist in mehrere Phasen gegliedert:
1. Zunächst ist der Wettbewerbsbeitrag mit dem Anmeldeblatt durch die Leitungen bzw. die
Erzieherinnen und Erzieher der jeweiligen Einrichtung einzureichen. Eine möglichst
anschauliche Beschreibung sowie Foto- und Begleitmaterial sind dabei hilfreich.
2. Eine Jury aus dem Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration wählt die zwölf
gelungensten Wettbewerbsbeiträge aus, die jeweils ein Kalenderblatt des Jahreskalenders
2019 für Kindertageseinrichtungen des Landes Sachsen-Anhalt zieren werden.
3. Auf einem Vor-Ort-Besuch machen sich Mitarbeiter des Ministeriums ein Bild von der Kita und
der eingereichten Arbeit. Zudem werden dabei die Fotos für den Kalender 2019 produziert.
4. Die Preisträger werden auf einer Abschlussveranstaltung geehrt.
5. Alle Kindertageseinrichtungen im Land Sachsen-Anhalt erhalten einen Kalender. Die zwölf
Einrichtungen, die mit Ihrem Beitrag im Kalender enthalten sind, erhalten je nach Bedarf bis
zu 50 Kalender.
Folgende Kriterien spielen bei der Bewertung eine Rolle:
-

Wettbewerbsbeitrag passt zum Thema „Entdecker-Land Sachsen-Anhalt“

-

Es wurde nur ein Bild im Format bis maximal A3 eingereicht.

-

Die Einreichung ist altersgerecht und tatsächlich von Kinderhand erstellt.

-

Der Beitrag zeichnet sich durch einen kreativen und innovativen Charakter aus.

Wohin und bis wann sollen die Wettbewerbsbeiträge geschickt werden?
Die Beiträge senden Sie bitte an: Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration
des Landes Sachsen-Anhalt
Pressestelle
Turmschanzenstraße 25
39114 Magdeburg
Einsendeschluss ist der 8. September 2018 (Poststempel).
Was gilt es in der Einrichtung oder beim Träger noch zu beachten?
Mit der Abgabe der Bewerbungsunterlagen müssen für teilnehmende Personen uneingeschränkte
Foto- und Veröffentlichungserlaubnisse gemäß europäischer Datenschutzgrundverordnung sowie
die Bankverbindung schriftlich vorliegen.
Was gibt es zu gewinnen?
Die besten drei Wettbewerbsbeiträge werden mit jeweils 1.000,- Euro prämiert, welche die
Kindertageseinrichtung erhält, aus deren Mitte der Beitrag kam. Die besten zwölf
Wettbewerbsbeiträge zieren jeweils ein Kalenderblatt des Kalenders 2019. Eine Arbeit wird einen
Ehrenplatz im Dienstzimmer von Sozialministerin Petra Grimm-Benne erhalten.

