Name des Kindes

Name des Erziehungsberechtigten

Anschrift

Grundschule, Klassennummer

Einverständniserklärung / Unterschrift

In diesem Jahr wird das Fahrrad 200 Jahre alt.
Zum 200. Geburtstag wünscht sich der Verkehrsclub
Deutschland VCD mehr Platz für das Rad in Minden.
Egal ob in der Innenstadt – dem Wohnzimmer der
Stadt – oder an der Hauptverkehrsachse:
Die Straße ist immer auch wichtiger Lebensraum
für die Nachbarn im Quartier oder Kinder auf der
Suche nach Spielräumen. Der Mensch und nicht
das Auto muss daher im Mittelpunkt der
Gestaltung von Straßen und Plätzen stehen.
Das fordert der VCD:
· mehr Platz für Fußgänger/-innen
und Radfahrer/-innen
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· mehr Geld und mehr Qualität für
den Fuß- und Radverkehr
· Tempo 30 als Basisgeschwindigkeit
in der Stadt
Datenschutzhinweis:

Die persönlichen Daten der Teilnehmer werden zum
Zwecke der Gewinnermittlung und zur Durchführung
des Malwettbewerbs gespeichert und im Anschluss
an das Gewinnspiel gelöscht.
Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

Den ausgefüllten und unterschriebenen
Teilnahmebogen bitte zusammen mit dem
Kunstwerk einsenden an:

Alle Wettbewerbsbeiträge müssen bis zum 26. Mai
im Büro der Schulverwaltung im Rathaus, Großer
Domhof 2, abgegeben werden. Alternativ nimmt die
Grundschule die Bilder bis zum 24. Mai 2017 an.

Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit den Teilnahmebedingungen einverstanden.
Den Datenschutzhinweis habe ich zur Kenntnis genommen.

Ort, Datum					

Veranstalter:

· mehr Platz für Kinderspiel im
öffentlichen Raum.
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Kreisverband Minden-Lübbecke ‑ Herford
Bültestraße 70 b · 32584 Löhne
minden-herford@vcd.org

www.fahrradfoerderung.vcd.org

be:
Deine Aufga
Du malst gerne und gehst in der Stadt Minden
in einer 4. Klasse zur Grundschule?
Dann mach‘ mit beim Kindermalwettbewerb.
Mit etwas Glück gewinnst du ein
nagelneues Kinderrad!
Mit dem Fahrrad erlebst auch du etwas: Ob auf dem Weg
zur Schule oder auf anderen Wegen, das Fahrrad ist jetzt
dein perfekter Begleiter. Oder du warst mit Freunden oder
mit deiner Familie am Wochenende per Fahrrad in Minden
unterwegs? Mit dem Fahrrad entdeckst du deine
Umgebung ganz neu.
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Zeig uns, was du zusammen mit dem
Fahrrad erlebst und warum ihr das
perfekte Team seid.

So geht‘s:
Den Teilnahmebogen umseitig
ausfüllen, unterschreiben lassen
und dann auf die Rückseite
deines Bildes fest aufkleben.

Ein Bild gestalten
Nimm dazu Pinsel und Papier, Schere oder Kleber in
die Hand und erstelle dein Bild – du kannst dein Bild
so gestalten, wie es dir gefällt!
Dein Bild muss nur die richtige Größe haben:
Maximal ein zweidimensionales DIN-A3-Format.
Bitte falte oder knicke dein Bild nicht. Klebe den ausgefüllten Teilnahmeschein auf die Rückseite des Bildes
und gib es in deiner Schule ab. Dein(e) Klassenlehrer(in)
nimmt deinen Beitrag sicher gerne an und gibt das Bild
an uns weiter. Es werden nur Einzelarbeiten angenommen, die eigenständig und ohne fremde Hilfe oder
Vorlagen gestaltet wurden.
Dann wird dein Bild bewertet. Du kannst gewinnen!
Preisverleihung ist auf dem Fahrrad- und UmweltAktionstag am 10. Juni 2017, Marktplatz Minden.
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• Es gibt wertvolle Sachpreise zu gewinnen.

1. Preis: Ein Kinderrad gestiftet von
POWERSLIDE . Minden

Sonderpreis der Sparkasse Minden-Lübbecke
Die Klasse mit den meisten Einsendungen gewinnt
einen Klassenausflug zum Fahrradwerk Bielefeld.
Eine Bitte: Jedes Kind darf nur ein Bild einsenden!
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Teilnahme
Die Teilnahme am Gewinnspiel richtet sich an Kinder,
die zum Zeitpunkt der Einsendung in einer 4. Klasse in
der Stadt Minden zur Schule gehen.
Teilnehmende Kinder werden von ihren gesetzlichen
Vertretern vertreten.
Es können nur Bilder im Format DIN A3 berücksichtigt
werden.
Mit der Einsendung versichert der Teilnehmer, dass
das Bild von ihm selbst gemalt und gestaltet wurde
und dass er Eigentümer mit uneingeschränktem
Nutzungsrecht ist.
Mit der Einsendung des Bildes werden das Eigentum
und das uneingeschränkte Nutzungsrecht auf den VCD
Kreisverband Minden-Lübbecke Herford übertragen.
Bewerbungen können bis zum 24. Mai 2017 in der
jeweiligen Grundschule eingereicht werden. Danach
wird der Gewinner von einer Jury rund um Mindens
Beigeordnete für Bildung, Kultur, Sport und Freizeit,
Regina-Dolores Stieler-Hinz ausgewählt und von uns
benachrichtigt.
Mit der Einsendung ist der Teilnehmer damit einverstanden, dass das eingesendete Bild mit Angabe des
Vornamens, Alters und Wohnortes auf der Internetseite www.vcd.org sowie in gedruckten Medien gezeigt
und veröffentlicht wird.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

