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Ostereier-Wettbewerb
Du möchtest gerne den Ostereier-Malwettbewerb gewinnen? Kein Problem, denn
deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Deshalb: Schnapp dir ein Ei, puste es
aus und mache dich am besten gleich ans Werk.
Gibt es etwas zu beachten? Ja, denn du solltest berücksichtigen, dass dein Osterei
aufgehängt werden kann und mit deinem Namen versehen ist.
Und das geht so: 1) Schleifenband organisieren 2) Das Teilnahmekärtchen (siehe
weiter unten) ausschneiden und ausfüllen 3) Schleifenband mit dem Kärtchen am
Ei befestigen und fertig. Das Ei sollte ca. 5 – 10 cm frei in der Luft hängen, damit es
alle gut sehen können.
Jetzt noch den Anmeldebogen (siehe Rückseite) ausfüllen und dann kannst du dein
Ei mitsamt dem Formular am Ostersonntag und Ostermontag im ConferenceCenter
„HANSE“ abgeben. Der Stand ist an beiden Tagen von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
besetzt.
Bitte nicht zu spät kommen, denn anschließend entscheidet eine Jury, welches Ei
prämiert wird. Um 15:30 Uhr werden dann die Gewinner der ersten drei Plätze zur
Prämierung im Conference Center „HANSE“ nach vorne gebeten und erhalten ein
schönes Geschenk.
Ach, übrigens: Die Ostereier sind die gesamten Osterferien Conference Center
„HANSE“ ausgestellt. Solltest du dies allerdings nicht wollen, dann kannst du dein
Ei selbstverständlich gerne auch wieder mit nach Hause nehmen.
Und nun wünschen wir dir viel Spaß beim Bemalen, Bekleben und Verschönern und
für den Wettbewerb ganz viel Erfolg!
Herzlichst
Dein HANSA-PARK-Team




Vorname: ________________
Alter:

______ Jahre alt
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Anmeldung zum Ostereier-Wettbewerb 2017
Bitte gut leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen:
Name und Vorname des Kindes *

*) Pflichtfelder

Alter *
Straße / Nr. *
PLZ/Ort *
Telefon *
Fax
E-Mail *

Von HANSA-PARK auszufüllen:

Name und Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Tag des Besuchs:

Sonntag, 16.04.2017

Nummer des Ostereis

Montag, 17.04.2017

Bitte gib dieses Formular ausgefüllt – gemeinsam mit deinem schönsten Osterei im Conference Center „HANSE“ ab. Pro Kind kann ein Ei abgegeben werden.
Abgabeschluss ist jeweils am Sonntag und Montag um 12:00 Uhr.
Die Prämierung findet täglich um 15:30 Uhr im Conference Center „HANSE“ statt.
Teilnehmen kann jeder Gast bis 14 Jahre. Mit der Teilnahme an diesem Wettbewerb erklären sich
die Teilnehmer/innen und deren Eltern damit einverstanden, dass sie namentlich auf unserer
Internetseite genannt und Fotos von der Preisverleihung veröffentlicht werden dürfen.
Ausgenommen sind Mitarbeiter des HANSA-PARK sowie deren Angehörige. Eine Barauszahlung
oder ein Umtausch des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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