Erntedank-Bastel-Wettbewerb
Du möchtest gerne den Erntedank-Bastel-Wettbewerb gewinnen? Kein Problem,
denn deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Deshalb: Sammle dir z.B.
Kastanien zusammen, schnapp dir ein paar Stifte, Streichhölzer oder Papier und
mache dich am besten gleich ans Werk.
Gibt es etwas zu beachten? Ja, denn du solltest berücksichtigen, dass dein
Meisterwerk aufgestellt werden kann und mit deinem Namen versehen ist. Bitte
benutze hierfür das Teilnahmekärtchen (s.u.) und befestige es an deinem
gebastelten Werk. Außerdem muss alles gut haltbar sein, bitte kein frisches Obst.
Jetzt noch den Anmeldebogen (siehe Rückseite) ausfüllen und dann kannst du dein
Kunstwerk mitsamt dem Formular ab dem Erntedank-Fest am 06. Oktober 2019 bis
zum 20. Oktober 2019 im Service-Center am Haupteingang abgeben.
Unsere Jury entscheidet kurz nach dem 20. Oktober, welches der Kunstwerke
prämiert wird. Die Bekanntgabe der Gewinner*in erfolgt schriftlich an die
angegebene Adresse.
Ach, übrigens: Die Kunstwerke werden bis zum Saisonende am 20. Oktober 2019 im
HANSA-PARK ausgestellt. Falls du dein Kunstwerk also noch einmal begutachten
möchtest, schaue einfach im Conference Center „HANSE“ vorbei.
Und nun wünschen wir dir viel Spaß beim Bemalen, Verschönern und für den
Wettbewerb ganz viel Erfolg!
Herzlichst
Dein HANSA-PARK-Team


Name: _______________________________
Alter: ______ Jahre alt
Mein Lieblings-Bibelvers / Mein Tischgebet:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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Anmeldung zum Erntedank-Bastel-Wettbewerb
Bitte gut leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen:
Vorname & Name des Kindes *

*) Pflichtfelder

Alter *
Straße / Nr. *
PLZ / Ort *
Telefon

(für eventuelle Rückfragen)

E-Mail

(für eventuelle Rückfragen)

Name des*r Erziehungsberechtigten *
Name und Unterschrift des*r Erziehungsberechtigten *

Vom HANSA-PARK auszufüllen:

Nummer des Kunstwerks

Bitte gib dieses Formular ausgefüllt – gemeinsam mit deinem schönsten ErntedankKunstwerk - im Service-Center ab. Pro Kind kann ein Werk abgegeben werden.
Abgabeschluss ist am Sonntag, 20. Oktober 2019. Der*Die Gewinner*in bekommt
eine schriftliche Benachrichtigung an die oben angegebene Adresse.
Teilnehmen kann jeder Gast bis 11 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.
Ich stimme zu, dass meine Angaben aus diesem Formular zur Anmeldung erhoben, verarbeitet und
für den Fall, dass Anschlussfragen entstehen, gespeichert werden. Die persönlichen Daten werden
nach abgeschlossener Bearbeitung gelöscht. Hinweis: Sie können Ihre Einwilligung jederzeit für die
Zukunft per E-Mail an datenschutz@hansapark.de widerrufen. Weitere Informationen entnehmen
Sie unserer Datenschutzerklärung auf www.hansapark.de.
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