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FAQs zum Startergutschein Kultur 

Was ist der Startergutschein Kultur? 
Der Gutschein ist Teil des Angebots der Stadt Stuttgart, um die kulturelle Teilhabe an Ganztags-
grundschulen zu erhöhen. Mit dem Startergutschein Kultur erleben Kinder frühzeitig Kultur und 
kulturelle Bildung. Überall in Stuttgart gibt es Angebote für Kinder, die neugierig auf Kunst und 
Kultur machen. 

Wer erhält den Startergutschein Kultur? 
Der Gutschein richtet sich an alle Stuttgarter Erstklässler*innen im Ganztag. Für die Kindergrup-
pen der ersten Klassen im Ganztag steht jeweils ein Gutschein in Höhe von max. 300 Euro zur 
Verfügung. 

Was kann ich damit machen? 
Der Gutschein kann eingesetzt werden für den Eintritt oder die Teilnahme an einem alters-
gemäßen Workshop oder Kurs mit Kulturschaffenden. Förderfähig sind Angebote von nicht-
kommerziellen kulturellen Einrichtungen, von Kulturschaffenden, von Vereinen und Institutionen 
in Stuttgart wie beispielsweise das Kulturkabinett e.V. (KKT) in Bad Cannstatt oder die Jukus 
Jugendkunstschule & Kreativwerkstatt. 

Wer kann ihn beantragen? 
Gutscheine können von den Trägern der Jugendhilfe für ihre Gruppen der ersten Klasse(n) im 
Ganztag beantragt werden. Die Träger der Jugendhilfe bzw. ihre fachpädagogischen Betreu-
ungskräfte einer Ganztagsgrundschule können Startergutscheine beantragen. 

Wann und wie erhalte ich den Gutschein? Wie lange ist dieser gültig? 
Sie können jederzeit einen Antrag stellen. Der Gutschein ist für die Laufzeit des Schuljahres 
gültig. 

Was muss ich tun, um die Förderung zu erhalten? 
1. Senden Sie den Antrag an KUBI-S.
2. Sie erhalten nach Prüfung von uns Nachricht über die Bewilligung.
3. Nach der Veranstaltung senden Sie uns den Antrag ergänzt mit Ihren Angaben zu den

tatsächlichen Ausgaben.
4. Wir überweisen Ihnen die Förderung.

Ist der Gutschein-Betrag feststehend? 
Der Maximalbetrag beträgt 300 Euro pro Ganztagsgruppe der Jahrgangsstufe 1. 
Für mehrere Ganztagsgruppen in den ersten Klassen kann der Betrag auch zusammengefasst 
werden, falls Sie beispielsweise ein Projekt mit Kulturschaffenden umsetzen möchten. 
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Wo beantrage ich den Gutschein? 
Der Antrag für einen Startergutschein Kultur für Kindergruppen in der Ganztagsgrundschule 
wird an KUBI-S gestellt und ist unter www.stuttgart.de/kubis abrufbar oder wird per E-Mail 
zugeschickt. Anfragen sind zu richten an KUBI-S@stuttgart.de. Nach Eingang des Antrags und 
Prüfung nach der Veranstaltung überweist KUBI-S den Beitrag an die Träger bzw. Antrag-
steller*innen des Ganztags. 

Wer kann mich beraten? 
Bei Fragen schreiben Sie direkt an KUBI-S@stuttgart.de oder kontaktieren Sie Heidi Fischer 
(Telefon 0711 216-80570) oder Susanne Link (Telefon 0711 216-80432). 

Was gibt es sonst noch Wissenswertes? 
KUBI-S arbeitet  gemeinsam  mit dem Schulverwaltungsamt und  der  Abteilung Stuttgarter   
Bildungspartnerschaft für  die  „Kulturelle Bildung in der Ganztagsgrundschule“.  Es  bringt  als   
Teil des Kulturamts kulturelle Einrichtungen, Kulturschaffende  und Schulen zusammen.  So  ver-
mittelt  das Netzwerk  kulturelle Vereine und Einrichtungen, die an der  Ganztagsschule kulturelle 
Bildungsprojekte durchführen möchten .  Zum Schuljahr 2021/2022 startete  das neue Förderpro-
gramm  „Kultur intensiv“.  Nähere Informationen hierzu erhalten Sie unter: www.stuttgart.de/kubis 

Die KUBI-card 
Damit  jedes Kind die Vielfalt an  kulturellen und kreativen Aktivitäten  kennenlernen kann,  präsen-
tiert die jährlich neu erscheinende KUBI-card-Broschüre eine Auswahl an Angeboten Stuttgarter  
Kultureinrichtungen. Diese Angebote sind für alle Grundschulkinder  gebührenfrei. Die Broschüre  
kann von Grundschullehrer*innen  für die ganze Klasse oder auch von Eltern für ihre Kinder bei 
KUBI-S direkt per E-Mail an: KUBI-S@stuttgart.de bestellt werden. 
Wie die KUBI-card funktioniert, erfahren Sie hier: www.stuttgart.de/kubis 

Über uns - KUBI-S 
KUBI-S,  das Netzwerk Kulturelle Bildung Stuttgart, ist eine zentrale Koordinierungsstelle für alle 
Anliegen kultureller Teilhabe.  Um  möglichst viele Menschen in Stuttgart zu erreichen, arbeitet  
KUBI-S  inklusiv und diversitätsorientiert. Ziel des  Netzwerks ist, unterschiedliche Berührungs-
punkte mit  Kultureller Bildung für alle zu schaffen. Durch gezielte Projektförderungen und Pro-
gramme sollen daher vor allem auch jene erreicht werden, deren  Teilhabe an  Kultur schwieriger  
ist. Früher Zugang zu Kultur ist besonders wichtig. Daher bilden auch Kinder und Jugendliche 
einen besonderen Fokus der Aktivitäten.  
Über Facebook teilen wir regelmäßig besondere Angebote und zusätzliche Details einzelner 
Programme: www.facebook.com/Netzwerk.kubiS 
Direkt zu unserer Website geht es über www.stuttgart.de/kubis 
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