
 
Malwettbewerb „Unsere Schule ist bunt“ 
 

Malwettbewerb „Unsere Schule ist bunt“ –  
mit Diversität zum Geistesblitz! 
 
Unsere Schulen im Landkreis Waldeck-Frankenberg werden geprägt durch die Vielfalt der 
Charaktere, die in ihnen lernen und wirken. Der Chancen, die in dieser Vielfalt stecken, 
wollen wir uns nicht nur – aber auch – an den Diversitätstagen in 2020 bewusst machen. Aus 
diesem Grund schreibt der Förderverein der Mathias-Bauer-Schule einen Malwettbewerb 
zum Thema „Vielfalt in Schule“ aus!  

1. Preis: 50 Euro für die Klassenkasse  
und das Spiel „Geistesblitz 5 vor 12“. 

2. -4. Preis: je ein Spiel „Geistesblitz“ 

  
Die Teilnahme ist kostenlos. Mit der Teilnahme am Malwettbewerb erklären sich der 
Teilnehmer/die Teilnehmerin („der Teilnehmer“) bzw. eine erziehungsberechtigte Person des 
Teilnehmers mit den folgenden Bestimmungen einverstanden:  
Teilnahmevoraussetzungen  
Am Malwettbewerb „Unsere Schule ist bunt “ sind alle Kinder im Alter zwischen 5 bis 18 
Jahren, die im Landkreis Waldeck-Frankenberg beschult werden, teilnahmeberechtigt. Die 
TeilnehmerInnen dürfen nur mit Zustimmung eines Erziehungsberechtigten teilnehmen.  
Die Teilnahme erfolgt folgendermaßen:  
Der Teilnehmer erstellt ein handgefertigtes Bild und sendet dieses mit Angabe des 
Stichwortes: „Unsere Schule ist voller Vielfalt!“ zusammen mit der angehängten, vollständig 
ausgefüllten und unterschriebenen Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten 
entweder  

• per Post an: Förderverein der MBS, BFZ Waldeck-Frankenberg,  
Brüder-Grimm-Straße 4, 34537 Bad Wildungen   

• oder gibt es im Sekretariat seiner Schule ab.  
Teilnahmeschluss ist der 02.04.2019.  
Maßgebend zur Fristwahrung ist der Poststempel bzw. die Abgabe im Schulsekretariat.  
Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit der angegebenen Kontaktdaten selbst verantwortlich. 
Durch Einreichen des Anmeldebogens stimmen der Teilnehmer und seine Eltern bzw. 
Erziehungsberechtigten den Teilnahmebedingungen zu.  
Mit der Teilnahme erklären der Einsender und seine Eltern bzw. Erziehungsberechtigten, 
dass nach ihrer Kenntnis das Bild nicht gegen Rechte Dritter verstößt (z.B. dass bei 
Fotocollagen ein Einverständnis der abgebildeten Personen besteht).  
Gewinn und Durchführung der Aktion, Einverständnis  
Jeder Einsender darf ein Bild einreichen, der Gewinn mehrerer Preise pro Teilnehmer ist 
ausgeschlossen.  
Die vier Gewinner des Malwettbewerbs werden durch eine unabhängige Jury ausgewählt. 
Bei der Bewertung berücksichtigt die Jury neben der Phantasie bei der Motivauswahl die 
Kreativität bei der Umsetzung der Idee.  
Die Gewinner des Malwettbewerbs werden auf der Homepage des BFZ mit Vornamen und 
Alter veröffentlicht sowie schriftlich benachrichtigt.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  



 
Malwettbewerb „Unsere Schule ist bunt“ 
 
 
Veröffentlichung der eingereichten Bilder / Nutzungsrechte  
Mit der Teilnahme am Malwettbewerb sind der Teilnehmer sowie ein Erziehungsberechtigter 
damit einverstanden, dass das eingereichte Bild unter Nennung des Vornamens und des 
Alters veröffentlicht wird. Zusätzlich erklären sich der Teilnehmer und ein 
Erziehungsberechtigter damit einverstanden, dass im Fall des Gewinns das Bild für 
werbliche Zwecke durch das BFZ Waldeck-Frankenberg genutzt werden kann. Eine etwaige 
Vergütung ist mit dem Gewinn abgegolten. Zur Ausübung der Nutzungsrechte durch das 
BFZ Waldeck-Frankenberg bedarf es keiner weiteren Zustimmung des Teilnehmers und/oder 
dessen Eltern/Erziehungsberechtigten.  
Aus organisatorischen Gründen ist eine Rücksendung der eingereichten Bilder nicht möglich, 
sie können aber im BFZ Waldeck-Frankenberg abgeholt werden.  
Datenschutz  
1. Die BFZ Waldeck-Frankenberg gewährt den größtmöglichen datenschutzrechtlichen Standard und beachtet 

alle diesbezüglich einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen.  
2. Das BFZ Waldeck-Frankenberg wird keine personenbezogenen Daten an Dritte weiterleiten oder verkaufen. 

Es speichert die personenbezogenen Daten des jeweiligen Teilnehmers ausschließlich zum Zwecke des 
Gewinnspiels und gibt diese Daten nur insoweit an Dritte weiter, als dies zur Abwicklung im Rahmen der 
Gewinn-Aktion nötig ist. Die Daten werden nach Durchführung des Malwettbewerbs gelöscht.  

Salvatorische Klausel und Änderungsvorbehalt  
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder eine Regelungslücke 
bestehen, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. An die Stelle der unwirksamen oder 
fehlenden Bestimmungen tritt eine Bestimmung, welche dem Vertragszweck und den gesetzlichen 
Bestimmungen am nächsten kommt.  

 
 
 

Einverständniserklärung für den Malwettbewerb  
„Unsere Schule ist bunt“ 
 
Ich bin mit den oben abgedruckten Teilnahmebedingungen des Malwettbewerbs 
einverstanden. Insbesondere bin ich damit einverstanden, dass das BFZ die 
personenbezogenen Daten meines Kindes für die Abwicklung des Malwettbewerbs „Unsere 
Schule ist bunt“ nutzt und das eingesandte Bild unter Nennung des Vornamens und des 
Alters meines Kindes veröffentlichen darf.  
 
 
_____________________________ _____________________________ ____ 
Vorname des teilnehmenden Kindes  Nachname     Alter 

 
 
______ ______________________________________________ 
Klasse  Schule des Kindes 

 
 
__________________ ______________________________________________ 
Ort/Datum    Unterschrift des Erziehungsberechtigten 


