Fragen und Antworten für Bildungsanbieter
zum Zukunftsdiplom 2019
Wie wird das Zukunftsdiplom beworben?
Die Information erfolgt in erster Linie über den Ferienpass. Dort wird das Zukunftsdiplom
vorgestellt und der Großteil der beteiligten Partner aufgelistet. Wenn die Kinder dann eines dieser
Angebote wahrnehmen, sollen sie dort möglichst auf weitere Angebote zum Zukunftsdiplom
aufmerksam werden.
Was muss ich beachten, wenn Kinder zu einem Angebot des Zukunftsdiploms bei uns
erscheinen?
Die Kinder benötigen alle einen persönlichen Zukunftspass. Der ist im Flyer für das Zukunftsdiplom
enthalten. Dort sollte den Kindern bitte die Teilnahme an der Veranstaltung bestätigt werden, und
zwar möglichst auf dem Feld, das zum entsprechenden Modul passt.
Welchem Modul ist unser Angebot zugeordnet?
Die Veranstaltungen sind im Flyer jeweils einem der sechs Module zugeordnet. Die Kennzeichnung
steht jeweils direkt bei der Überschrift. Bei Stadt in der Stadt gibt es mehrere Angebote, die jeweils
unterschiedlichen Modulen zugeordnet sind.
Wie kommt der Zukunftspass zurück?
Es wäre schön, wenn die Zukunftspässe auch bei allen beteiligten Anbietern zurück gegeben
werden können. Das wäre für die Kinder der geringste Aufwand. Ich würde mich dann über die
gesammelte Zusendung freuen oder könnnte alles am Ende der Ferien auch abholen.
Wie erfolgte die Auswahl für das Zukunftsdiplom?
Es wurden alle uns bekannten BNE-Anbieter eingeladen, ihre Bildungsangebote und Termine für
das Zukunftsdiplom in die Datenbank einzutragen. Bei der Sichtung haben wir nach unserer
Einschätzung reine Kreativangebote eher raus gelassen.
Zählen für das Zukunftsdiplom nur die Veranstaltungen (VA) im Flyer?
Nein, es gibt weitere VA im Ferienpass sowie auch auf der Webseite www.zukunftsdiplomleipzig.de, die auch dazu zählen.
Kann ich nachträglich noch Angebote/Termine für das Zukunftsdiplom melden?
Ja, das geht. Hierzu sollte das Bildungsangebot oder der Termin in die Datenbank
daten.nachhaltiges-leipzig.de eingetragen und mit „Zukunftsdiplom“ versehen werden (im
Auswahlmenü bei Ziele). Mit etwas Verzögerung erscheint der Eintrag dann noch mit in der
Auflistung der Veranstaltungen auf der Webseite.

