Bastel- und
Malwettbewerb
Thema: „Meine Lieblingsjahreszeit im Schuhkarton“
Liebe Kinder im Alter bis zu 10 Jahren,
ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter - sucht Euch eine Jahreszeit aus und
los geht's. Gestaltet einen Schuhkarton innen und außen, der nicht größer als
40 cm x 40 cm x 20 cm sein darf. Ihr könnt malen, kleben, tackern, sägen, bauen,
fotografieren, Gedichte schreiben, schmücken und erfinden.
Gebt die entstandenen kleinen Kunstwerke bis zum 30. April 2021 beim Verein
Annaberger Land in Arnsfeld, Hauptstraße 91, ab. Vergesst bitte nicht, Euren
Namen, die vollständige Anschrift, das Alter und die dargestellte Jahreszeit auf
die Unterseite des Kartons zu schreiben. Außerdem ist dort auch die
Unterschrift der Eltern erforderlich, damit wir die Adressdaten verwenden
dürfen. Pro Jahreszeit werden die besten und kreativsten drei KartonKunstwerke ausgezeichnet. Über die Auszeichnung entscheidet eine Jury. Alle
Einreicher bekommen eine Teilnehmer-Urkunde.
Jedes Kind darf nur einen Karton einreichen! Und denkt daran, nicht die Eltern,
sondern ihr Kinder sollt den Karton gestalten!
Macht mit bei unserem Bastel- und Malwettbewerb und gewinnt tolle Preise,
unter anderem Gutscheine für Einrichtungen in der Region. Die Gewinner
werden zum 20. Familientag am 18. Juli 2021 auf dem Festgelände Arnsfeld
ausgezeichnet und die gestalteten Kartons im Dorfgemeinschaftshaus
ausgestellt.
Datenschutzhinweis: Die jeweiligen Eltern als gesetzliche Vertreter versichern mit ihrer
Unterschrift, dass das von ihnen vertretene Kind Urheber des eingereichten Schuhkartons ist und
dass sie damit einverstanden sind, dass die Adressdaten des Kindes gespeichert und zur
Versendung von Post an ihr Kind verwendet werden. Außerdem erklären die Eltern mit der
Unterschrift, dass der gestaltete Schuhkarton zum Arnsfelder Familientag 2021 öffentlich
ausgestellt werden darf und dabei der Vor- und Nachname sowie das Alter des Kindes
veröffentlicht werden. Von den ausgezeichneten Schuhkartons und ihren Gestaltern werden
Fotos angefertigt und gegebenenfalls mit Angabe von Namen und Alter in den kommunalen
Ortsblättern, in der Regionalpresse sowie auf der Homepage des Vereines Annaberger Land
veröffentlicht. Die Adressdaten werden einen Monat nach der Auszeichnung gelöscht und die
gestalteten Schuhkartons können bis dahin in der Geschäftsstelle in Arnsfeld wieder abgeholt
werden.
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