Vereinbarung
über die Teilnahme an dem „Dortmunder Literaturwettbewerb"
zwischen der Dortmunder Volksbank eG, Betenstraße 10,

Viel hilft viel.
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Name und Adresse des/der Erziehungsberechtigten
Präambel – Die Dortmunder Volksbank unterstützt in Kooperation mit den
Dortmunder Schulen die Durchführung des Dortmunder Literaturwettbewerb
2019: www.dortmunder-literaturwettbewerb.de. Bei diesem Wettbewerb können
Kinder (1. bis 12. Klasse) Literaturtexte/ Bilder zur Teilnahme an dem Wettbewerb
einreichen. Neben Sachpreisen und Gutscheinen ist eine Veröffentlichung im zu
dem Wettbewerb erscheinenden Buch zu gewinnen. Die Gewinner werden auch
in der Tagespresse und im Internet unter der vorstehend angegebenen Internetadresse veröffentlicht.
Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien das Folgende:
1. Mit der Teilnahme an dem Dortmunder Literaturwettbewerb 2019 und der
Einreichung des Textes räumt der Schüler/die Schülerin der Dortmunder
Volksbank eG das Recht ein, den eingereichten Text/Bild, den Namen und
das Alter des Schülers/der Schülerin sowie ein von ihm eingereichtes bzw.
am Tage der Siegerehrung vor Ort angefertigtes Foto zu veröffentlichen,
und zwar

Neu:

n auf der Internetseite www.dortmunder-literaturwettbewerb.de
		 und den dortigen Unterseiten,
n in der Tagespresse (diese wird am Tage der Siegerehrung vor Ort sein)
n und im Siegerbuch.

N

Stadt- und Landesbibliothek Dortmund

2. Die Rechteeinräumung gemäß Ziffer 1 erfolgt unentgeltlich, ist zeitlich
unbefristet, örtlich uneingeschränkt und unwiderruflich.

Immanuel-Kant-Gymnasium · Eintracht-Grundschule
Goethe-Gymnasium · Gymnasium an der Schweizer Allee
Heisenberg-Gymnasium · Helmholtz-Gymnasium
Mallinckrodt-Gymnasium

3. Ergänzend gilt die Datenschutzerklärung der Dortmunder Volksbank eG.

, den

Mit unseren vielfältigen digitalen Services helfen
wir Ihnen, Ihre Bankgeschäfte ganz bequem
überall und jederzeit zu erledigen. Erfahren Sie
mehr in einer unserer Filialen oder auf dovoba.de

Unser kostenloses Konto für junge Leute passt
sich allen Lebenslagen an – vom Taschengeld bis
zum ersten Selbstverdienten. Voller Durchblick,
kostenlose Kontokarte, bargeldlos bezahlen,
Online-Banking und Top Service.

www.dovoba.d e

www.dovoba.de
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Liebe Schülerin, lieber Schüler,

Wie dein Text aussehen könnte

Erklärung

das Thema des 24. Dortmunder Literaturwettbewerbs lautet:

Wenn dir zu diesem Thema etwas einfällt oder wenn du andere Ideen dazu hast, schreibe einfach einen dir angemessen
erscheinenden Text, einen Text, den du magst! Du kannst
verschiedene Formen wählen, z.B.:

Bitte fülle die Erklärung und die Vereinbarung vollständig in Druckschrift aus! Lege sie deinem Text lose bei!
Bitte nicht klammern oder heften.

Wir freuen uns auf deinen Beitrag und sind gespannt, was du
zu erzählen hast. Wie immer erwarten dich tolle Preise und
vielleicht sogar eine Veröffentlichung deines Textes in dem
Buch zum Wettbewerb.
Ich mach mir die Welt, widdewidde wie sie mir gefällt.
Pippi Langstrumpf
Ich will euch nur sagen, dass es gefährlich ist, zu lange zu
schweigen. Die Zunge verwelkt, wenn man sie nicht gebraucht.

Einsendeschluss:

21. Juni 2019
Sende deinen Beitrag zusammen mit der leserlich ausgefüllten
und unterschriebenen Erklärung (siehe letzte Seite) an:
Für alle Grundschüler
Eintracht-Grundschule
Frau Karin Siemsen
Heinrich-Pieper-Straße 2, 44267 Dortmund
Für alle Schüler der Klassen 5 –12
Immanuel-Kant-Gymnasium
Frau Daniela Meyn
Frau Nadine Nordeweit
Grüningsweg 42 – 44, 44319 Dortmund
Die Siegerehrung wird am Sonntag, 24.11.2019, in
der Aula des Immanuel-Kant-Gymnasiums stattfinden.
Anfang November wirst du erfahren, ob du gewonnen hast.

Gedicht
Aufsatz
Erzählung
Parabel
Fabel		
Kurzgeschichte

Ich erkläre hiermit, dass ich den Text ohne fremde Hilfe
verfasst habe und bin damit einverstanden, dass mein Text
veröffentlicht wird.

Sprachspiel
konkrete Poesie
Bildergeschichte
Anekdote
Szene für ein Theaterstück
Whats-App-Chat

Name:

Du merkst, die literarische Form deines Textes bestimmst
du selbst. Weitere Informationen findest du auch auf der
Internetseite www.dortmunder-literaturwettbewerb.de.
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n
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n
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auf dem Computer geschrieben sein
in Arial (Schrift 12) getippt sein
schwarz auf weiß gedruckt sein
auf jeder Seite deinen Namen enthalten
weder geklammert noch geheftet sein
nicht länger als 3 Seiten sein

PLZ/Ort:
Telefon:
E-Mail:

Schule:

Insgesamt kannst du bis zu drei unterschiedliche
Textbeiträge zum Thema einsenden.
Klasse:

Wer deinen Text begutachten wird

Titel meine(s/r) Texte(s):

Kulturell engagierte und qualifizierte Persönlichkeiten aus
unserer Stadt haben eine Jury gebildet, die über alle Beiträge
diskutieren und beraten wird.
Wer Interesse an der Mitarbeit in diesem Gremium hat,
melde sich bitte am Immanuel-Kant-Gymnasium.
Wenn du noch Fragen hast, dann rufe an beim
	
Immanuel-Kant-Gymnasium
Telefon 0231/5012100
mail@ikg-dortmund.de

Wir freuen uns auf
deinen Beitrag!

Weiter geht es mit der Vereinbarung
auf der Rückseite.

