
 

 

 

 

 

Allmählich neigen sich die Projektphasen dem Ende hin und wir dürfen uns auf eine gemeinsame 

Abschlussveranstaltung freuen! 

Am 14.03.2020 findet unsere Abschlussveranstaltung von 13-16 Uhr im Crux Café statt: 

An Zint Jan 1, 50678 Köln  

Zu Beginn wird es eine kleine Begrüßung geben. Daran anschließend haben wir einen 

Galerierundgang geplant, damit wir euren Projekten die angemessene Aufmerksamkeit schenken 

können und auch die Gruppen untereinander gegenseitig ihre Projekte bestaunen können. An eurem 

Stand könnt ihr euch als Gruppe, euer Projekt #DigiCheck und die wichtigsten Ergebnisse, die ihr 

aus dem Projekt mitgenommen habt, präsentieren. Es soll aber auch für die Kinder und Jugendlichen 

interaktiv werden, sodass an jedem Stand im besten Fall etwas zum Mitmachen, Erforschen oder 

Anfassen gibt, was ihr vielleicht ja auch schon in eurem Projekt durchgeführt habt.  



Außerdem steht auch der Punkt Partizipation weiterhin im Vordergrund, deshalb wäre es schön, 

wenn das Angebot von den Kindern für die Kinder gestaltet wird. Diese können sich dann mit 

Standdienst und herumgehen abwechseln, sodass jeder mal alles ausprobieren kann. Die 

Veranstaltung wird durch einen kreativen Abschlussteil abgerundet. 

Von 13.00-13.30 Uhr ist das Aufbauen geplant, sodass ihr dafür nicht extra früher anreisen müsst. 

Einen Tisch für jede Gruppe, eine Wand für jede Gruppe zum Platzieren von Fotos etc., Kreppband 

und einen Moderationskoffer mit Moderationskarten und verschiedenen Neulandstiften werden wir 

zur Verfügung stellen.  

Leider ist es organisatorisch nicht möglich, für jeden Stand einen Beamer, eine Pinnwand oder einen 

Flipchartständer bereit zu stellen. 

Falls ihr noch spezielle Wünsche habt oder besondere Materialien braucht, gebt mir gerne Bescheid. 

Die Reisekosten können von uns übernommen werden, indem ihr uns die Originaltickets (bei Bus 

und Bahn) zukommen lasst oder ein von uns erstelltes Formular (bei Anreise mit dem Auto) ausfüllt. 

Anfallende Kosten für die Abschlussveranstaltung können wie gewohnt vom Projekt abgerechnet 

werden (Originalrechnungen zur Kostenerstattung notwendig). Falls ihr etwas Kostenintensiveres 

anschaffen wollt, bitte ich mit mir Rücksprache zu halten.  

Da wir die Abschlussveranstaltung gerne durch Bilder festhalten wollen, ist es für uns wichtig, dass 

alle Kinder und Jugendlichen die Einverständniserklärung unterzeichnet zur Veranstaltung 

mitbringen! 

Beim Ausprobieren und Erkunden darf natürlich eine Stärkung nicht fehlen, für Getränke und Snacks 

wird gesorgt sein. 

 

Bitte gebt mir bis zum 21.02. eine Rückmeldung über 

• die Teilnehmer*innenanzahl (sowohl von den Gruppenleiterinnen und Gruppenleitern als 

auch von den Kindern und Jugendlichen) 

• den Bedarf an weiteren Materialien (bis 14 Tage vor der Abschlussveranstaltung möglich) 

 

Ich freue mich auf eure Rückmeldungen und auf eine bunte Abschlussveranstaltung und sende viele 

Grüße aus Münster! 

 

Henrike       

 
 
 
 
 
 
 


