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Unter dem Motto: ‚FÜRTH IST KULT’ startet am 27.09. bis 24.10. ein ganz 
besonderes Schülerangebot. Es bündelt viele Schulen und Kulturinstitutionen in der 
Stadt Fürth, die für die jungen Bürgerinnen und Bürger immens wichtig sind – weil 
man dort gut aktiv mitgestalten und sich rundum ausprobieren kann. Manchmal sind 
solche „Kulturstätten“ in unseren Städten voller Häuser, Straßen und Autos eine 
wunderbare „Bildungs-Oase“, die Phantasie und Lernfreude anregen. Dieses 
Programm gibt wertvolle Hinweise, indem es beliebte und bewährte Kulturhäuser, aber 
auch neue, unbekannte ‚Schulorte‘ auflistet. So können sich Familien auf 
Entdeckungsreise begeben und viel erleben, auch auf Arealen, die bisher nicht für 
„Lernen und Spaß“ standen.  
 
Es ist dem Netzwerk Kinderfreundliche Stadt und dem Schul- und Bildungsreferat ein 
wichtiges Anliegen, Bildungs- und Kulturprojekte für Kinder in Fürth zu etablieren. Wie 
könnte man besser zum Wohl der Menschen beitragen, als wenn man bei den jungen 
Menschen ansetzt?  

Wir freuen uns, dass „Schüler-Guide" mit einem spannenden und abwechslungsreichen 
Programm, nach dem Erfolg der Kinder-Kultur-Wochen im Jahr 2018 auch dieses Jahr 
durchstartet. Unsere Veranstaltungsreihe nimmt das junge Publikum aus Schulen, Kultur- 
und Bildungseinrichtungen mit auf vielfältige Erlebnisreisen in Mitmach-Ausstellungen. 
Einen ganz besonderen Höhepunkt dieser Spielzeit ist weiterhin die Partnerschaft 
zwischen Schulen und Museen, wie mit dem Ludwig-Erhard-Zentrum, dem 
Rundfunkmuseum, dem Jüdischen Museum. 

Um weitere lebendige Schüler-Guide Konzepte zu etablieren, hat das Netzwerk auch eine 
engagierte Gästeführerin von der Tourist-Info für die Stadtgeschichtliche Kinderführung 
gewonnen, die mit Grundschüler_Innen und einer Lehrerein aus der Seackerschule ein 
spannendes Angebot konzipiert hat. Ab 2020 plant die Koordinatoren, Maria Fontana-
Eberle, eine Erweiterung der Schüler-Guide und freut sich auf die Partnerschaft mit dem 
Umweltamt und der Stadtförsterei zum Waldlehrpfad – und nicht zu vergessen ist die 
Schülerführung durch die multimediale Wanderausstellung „Natürlich Umwelt!“ im Foyer 
der Sparkasse Fürth-Zentrale. Abschließend ein kreatives, erfrischendes Fremdsprachen-
Literaturangebot „Sprachmelodie erleben und Musik genießen“ der Bildungsakademie 
emolingua.  

Wir wünschen anregenden Austausch und spannende Entdeckungen in der Welt der 
Kultur, Kunst, Umwelt, Stadtgeschichte und des Museums! 

Die Schüler-Guide erweitern den Blick und ermöglichen Familien einen neuen Zugang 
zu ihrer „Kult-Stadt“. Ein schönes Beispiel hierfür, das mit Mitteln unserer Sponsoren, 
durch die Sparkasse Fürth und ABF Pharmacie gestaltet wurde ‚Natürlich Umwelt!‘  
Gez. Maria Fontana-Eberle 
Konzept und Koordination “Schüler-Guide“ 


