Lesetage '13
B ibliotheken bilden. Bibliotheken inspirieren. B ibliotheken leben.

Es war einmal …
Ein Märchenwettbewerb für Grundschulen
Bestimmt kennst Du viele Märchen. Sie beginnen oft mit den
Worten „Es war einmal ...“ und enden mit dem Satz „Und
wenn sie nicht gestorben sind, dann
leben sie noch heute.“
Doch was dazwischen steht, ist
immer anders. Manchmal geht
es um böse Hexen, tapfere
Ritter und schöne Prinzessinnen, dann wieder um treue Freunde,
sprechende Tiere und kluge
Zauberer.
Denk Dir doch m al ein eigenes Märchen aus. Beginne es
mit „Es war einmal ...“. Gern
kannst Du auch ein Bild dazu
malen. Schicke uns Dein Märchen bis zum 1. Oktober 2013.
Es gibt eine Menge Preise zu gewinnen: EASTGATE-Gutscheine im Wert von 50 €,
30 € und 20 € sowie
verschiedene
Sonderpreise. Die aktivste Schulklasse erhält außerdem eine
prall gefüllte Bücherkiste
für die Leseecke oder die Schulbibliothek.
Die Gewinner werden von einer Jury aus dem Bezirk
ermittelt und auf der Preisverleihung am 24. Oktober,
um 13.00 Uhr, im EASTGATE bekanntgegeben.
Die genauen Teilnahmebedingungen findest Du auf der
Rückseite oder im Internet auf der Seite:
http://schulbibliotheken-berlin-brandenburg.de/?p=6358

Märchenwettbewerb
„Es war einmal ...“
für Grundschulen

Abgabe des Märchens:
Fülle zusätzlich das Teilnahmeformular aus. Gib alles bis
1.10.13 bei der Kundeninformation im EASTGATE ab
oder sende es per Post an
EASTGATE Berlin
Center Management
Marzahner Promenade 1A
12679 Berlin

oder per E-Mail an
info@eastgate-berlin.de

Preisverleihung:
24. Oktober 2013
um 13.00 Uhr
im EASTGATE
Ansprechpartner:
Jana Jaeschke
info@eastgate-berlin.de

und

Victor Wolter
wolter@victor-klemperer-kolleg.de

Mit Unterstützung von:

Märchenwettbewerb
Idee, Ablauf und Vereinbarung über die Verwendung der
eingereichten Geschichten
Anlässlich der Marzahn-Hellersdorfer Lesetage sind alle Grundschulkinder des Bezirks
eingeladen, sich bis zum 01.Oktober 2013 eigene Märchen auszudenken und evtl. noch mit
einem selbst gemalten Bild zu versehen.
Die Märchen können direkt im EASTGATE an der Kundeninformation abgegeben oder
eingesandt werden.
Zu gewinnen gibt es tolle Preise, u.a. Center-Gutscheine in Höhe von 50, 30 und 20 Euro
sowie diverse Sonderpreise.
Eine fachkundige Jury kürt dann die besten Märchen, welche bei der Preisverleihung am
24.Oktober 2013 um 13 Uhr im EASTGATE benannt werden.
Die schönsten Märchen sollen anlässlich der Preisverleihung im EASTGATE vorgelesen
werden und auch in einer der kommenden Ausgaben der Center-Zeitung abgedruckt
werden. Dafür benötigen wir die Zustimmung Deiner Eltern.
Bitte lass daher die unten aufgeführte Einwilligung von Deinen Eltern unterzeichnen und gib
sie zusammen mit Deinem Märchen im EASTGATE ab. Schon bist Du beim Wettbewerb
dabei und wir drücken Dir die Daumen, dass Dein Märchen zum Schönsten gekürt wird.

Einwilligung
Hiermit willige ich ein, dass mein Kind __________________________(Name einfügen)
be
wettbewerb anlässlich der Marzahn-Hellersdorfer Lesetage
teilnimmt. Im Falle eines Gewinns stimme ich zu, dass der Vor- (und Zuname) meines
Kindes, die Gewinnergeschichte sowie das Gewinnerbild in einer der kommenden Ausgaben
der Centerveröffentlicht werden. Des Weiteren stimme ich zu,
dass im Falle eines Gewinns - das Märchen anlässlich der Siegerehrung am 24.Oktober
2013 um 13 Uhr im EASTGATE vorgelesen wird. Meine Daten werden nur aufgenommen,
um mit mir im Falle eines Gewinns Kontakt aufzunehmen und werden nach Ablauf des
Gewinnspiels vernichtet.

Name:

____________________________________________

Anschrift:

____________________________________________

Email:

____________________________________________

Datum, Unterschrift:

____________________________________________

