
BEWERBUNGSFORMULAR FÜR DEN BILDUNGSWETTBEWERB IM RAHMEN 
DES PROJEKTES SEGEL SETZEN /20/21

ANGABEN ZUM*R BEWERBER*IN:

Bitte füllen Sie dieses Bewerbungsformular digital aus und unterschreiben Sie mit Ihrer digitalen 
Unterschrift. Senden Sie das Formular bis zum 31. Januar 2021 als Mailanhang an 
17Ziele@bnur.landsh.de.

ANGABEN ZUM BILDUNGSKONZEPT/-PROJEKT:

Name der Einrichtung/Organisation mit Rechtsform:

Anschrift:

PLZ und Ort:

Ansprechpartner*in:

Telefon:

Email:

Bankverbindung IBAN:

Titel:

Konzepterläuterung (max. 2.000 Zeichen): 

Format: 

Kurzbeschreibung (max. 500 Zeichen):

Welche Nachhaltigkeitsziele werden im Bildungsprojekt thematisiert?

Workshop Seminar Exkursion Projekt Führung Anderes:



Wir reichen das Projekt/Angebot für folgende Kategorie ein:

Zielgruppe:

Folgende Zielgruppe (z.B. Berufsschüler*innen, Kinder mit Beeinträchtigungen, Menschen im Rentenalter, 
Geflüchtete, Tourist*innen u.v.m.) sprechen wir mit dem Angebot konkret an:

Diese Zielgruppe ist neu in unserem Portfolio:

Gruppengröße:

Dauer der Veranstaltung:

Angebot ist bereits erprobt:

Angebot berücksichtigt inklusive Ansätze und Barrierefreiheit:

für das Angebot wird ein Teilnahmebeitrag von                erhoben. 
Ermäßigungen werden folgenden Gruppen      in Höhe von   gewährt.

Beziehungen zwischen SDGs werden deutlich gemacht durch... (max.600 Zeichen)

LERNZIELE FÜR DIE TEILNEHMENDEN
Welche globalen Herausforderungen werden im Angebot konkret thematisiert? (max.600 Zeichen)

Welche lokalen Zusammenhänge und Lösungsansätze werden vermittelt? (max.600 Zeichen)

Weitere Lernziele sind (max.600 Zeichen):

Kita

ja nein

Kinder/Jugendliche, spezielle Altersgruppe: Erwachsene

ja

ja, und zwar

nein

nein



Programmablauf grob: 

Es wurden oder werden Fördermittel beantragt,sind bereits bewilligt oder in Aussicht gestellt worden:

Methoden:

ja, bei nein

Das Angebot ist in Bezug auf unsere bisherigen Aktivitäten innovativ, weil... (max.600 Zeichen)

Mit dem Angebot verfolgen wir folgende (messbare) Ziele, indem... (max.600 Zeichen)

Wir leben Nachhaltigkeit intern im Team/Betrieb/Unternehmen, indem wir... (max.600 Zeichen)

Das Angebot erhöht unsere Resilienz, weil/indem es... (max.600 Zeichen)

Es bestehen für die Aktivität verbindliche Kooperationen mit folgenden Partnern:

Einwilligungserklärung zur Datenerhebung und Datennutzung

1.Ich bin/wir sind einverstanden, dass die Konsortialführung Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband Hamburg e.V. Tel. 040/30215630, sdw@wald.de, sowie von ihm 
beauftragten Stellen, die Daten, die aus den Antragsunterlagen und im weiteren Verfahren bekannt werden, verarbeiten, speichern sowie für Überprüfungen, Evaluierungen und für 
die Öffentlichkeitsarbeit verwenden und untereinander austauschen dürfen, soweit dies im Rahmen des Wettbewerbs notwendig ist. 2.Ich bin/wir sind einverstanden, dass dies auch 
in anonymisierter Form für statistische Zwecke erfolgen kann. 3.Ich bin/wir sind einverstanden, dass mein/unser Name (Projektträger) zusammen mit dem Projekt veröffentlicht wird, 
sofern das Projekt als Preisträger ausgewählt wird.

Ort, Datum, Unterschrift der/des Vertretungsberechtigten
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