Informationen zum Qualitätssiegel für Projekte in der Bildungsregion
In der Bildungsregion Uelzen arbeiten viele Akteure gemeinsam daran, die Menschen im
Landkreis Uelzen in ihren individuellen Bildungsverläufen und -potenzialen zu unterstützen.
Dabei orientieren diese sich an den Leitzielen der Bildungsregion: Förderung von Kooperationen, Herstellen von Transparenz, Vorhalten von Bildungsangeboten vor Ort, Ermöglichung
von Teilhabe sowie die Einhaltung von Qualitätsstandards. In der Bildungsregion Uelzen
finden bereits zahlreiche innovative Maßnahmen und Projekte statt. Genau diese Vorhaben
sollen mit dem Qualitätssiegel der Bildungsregion ausgezeichnet werden.

Was haben Sie als Bildungsakteur vom Qualitätssiegel der Bildungsregion?
Die Verleihung des Qualitätssiegels bedeutet: Wir halten die Qualitätsmerkmale der Bildungsregion für richtig und erstrebenswert. Wenn immer mehr Projekte auf diese Weise
ausgezeichnet werden, dann werden diese Merkmale zum Nutzen der Menschen immer
mehr mit Leben erfüllt.
Das Qualitätssiegel macht deutlich: Wir haben unser Projekt intensiv vorbereitet, klare
Ziele formuliert und die Umsetzung strukturiert.
Das Qualitätssiegel zeigt nach außen: Wir gehören zur Bildungsregion und arbeiten daran mit, die Region für die Menschen zu einem noch attraktiveren Lebens- und Arbeitsort
weiterzuentwickeln und auszubauen.
Das Qualitätssiegel beinhaltet auch: Wir machen uns stark für die Bildungsregion und
können deshalb auch von ihr unterstützt werden. Denn das Qualitätssiegel ist die Voraussetzung für die mögliche personelle und administrative Unterstützung Ihres Vorhabens durch das Bildungsbüro des Landkreises und Grundlage für die Beantragung von
Mitteln aus dem zukünftigen Bildungsfond der Bildungsregion.
Wie erhalten Sie das Qualitätssiegel?
Wenn Sie planen, das Qualitätssiegel für Ihr Projekt zu beantragen, dann wenden Sie sich
bitte an das Bildungsbüro. Wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen und gemeinsam
mit Ihnen einen kurzen Fragebogen ausfüllen. Dieser dient dazu, ein Bild darüber zu erhalten, in welcher Weise Ihr Vorhaben die Umsetzung der Qualitätsmerkmale der Bildungsregion unterstützt.
Danach werden wir Ihnen schnellstmöglich eine Rückmeldung darüber geben, ob Ihr Projekt
mit dem Qualitätssiegel ausgezeichnet wird. Sollten Sie im Zusammenhang mit der Verleihung des Siegels auch Unterstützungsleistungen des Bildungsbüros beantragen wollen,
dann wenden Sie sich bitte ebenfalls an uns, damit wir über die Vorgehensweise und die
Inhalte sprechen können.

