Einladung zum Malwettbewerb: 40-Jahre Rathaus Markt Lichtenau
Wir bereits im Juli-Amtsblatt erwähnt, haben wir in diesem Jahr ein kleines Rathausjubiläum, welches wir im Rahmen
unserer pandemiebedingten begrenzten Möglichkeiten mit unseren Kindern und Jugendlichen etwas begehen und
würdigen wollen.
Alle Kinder und Jugendliche unserer Gemeinde sind nun eingeladen das Lichtenauer Rathaus zu malen.
Da wir im Herbst eine kleine Ausstellung hierzu machen wollen, freuen wir uns über jede Einsendung und die Erlaubnis
zur Teilnahme an der „Vernissage“. Näheres hierzu im nächsten Amtsblatt.
Alle Bilder werden entsprechend der Altersgruppen von einer Jury bewertet und es gibt auch ein kleines Dankeschön.
Die schönsten Einsendungen werden besonders gewürdigt und mit Sachpreisen belohnt.
Die Teilnahme lohnt sich also in jedem Fall.
-------------------------------------------------------------------------------------Liebe Künstlerinnen und Künstler,
so dürft Ihr bei der Malaktion vorgehen: Nehmt vorzugsweise
ein weißes, etwas kräftigeres Papier in der Größe DIN A4 und malt
unser Lichtenauer Rathaus.
Abgabetermin bis spätestens 10. September 2021, per Einwurf im Briefkasten am Rathaus.
Um Eure Gemälde vom Lichtenauer Rathaus auch würdigen zu können, brauchen wir natürlich folgende Informationen
und die Einverständniserklärung von den Eltern/Erziehungsberechtigten.
Hierzu schneidet Ihr unten anhängenden Abschnitt aus und heftet diesen ausgefüllt an die Rückseite des fertigen
Kunstwerkes. Wir freuen uns auf Eure Bilder!!!
---------------------------------------------------------hier abtrennen ----------------------------------------------------------------------------------Name:
______________________________
Vorname: ________________________________
Alter:
_____________________
Anschrift:
____________________________________________________________________________
Telefonnr. oder E-Mail der Erziehungsberechtigten, wegen evtl. Rückfragen: ____________________________
Das Gemälde darf im Anschluss auch ausgestellt werden.
Ja  Nein 
Das Gemälde darf für Kalender oder Postkarten weiterverwendet werden.
Ja  Nein 
Mit meiner/unserer Unterschrift bestätige/n ich/wir, dass ich/wir mit der Teilnahme meines/unseres Kindes an der oben
genannten Veranstaltung einverstanden bin/sind.
Widerrufsrecht
Mir/uns ist bewusst, dass ich/wir diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen für die Zukunft widerrufen
kann/können, indem ich/wir den Markt Lichtenau postalisch unter Ansbacher Straße 11, 91586 Lichtenau oder per EMail poststelle@markt-lichtenau.de meinen/unseren Widerruf gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten
mitteile/n.
Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung wird durch den Widerruf nicht
berührt der oben genannten Veranstaltung einverstanden bin/sind.
Die Hinweise zum Datenschutz zum Malwettbewerb „40 Jahre Rathaus Markt Lichtenau“ (unter www.marktlichtenau.de) habe ich gelesen und bin damit einverstanden.

_________________________________
Ort, Datum

______________________________
Unterschrift

