Malwettbewerb
Lulea und die Mission Weihnachtsmann
Lulea und Rudi möchten ein schönes Weihnachtsfest mit ihren Freunden feiern. Hilf ihnen und mal mit der
Vorlage ein Bild, wie dein Weihnachtsfest mit Lulea aussehen würde.
Schreib auf die Rückseite deines Bildes den Namen und die Adresse deiner Schule, für die du das Buchpaket
gewinnen möchtest. Ganz wichtig ist natürlich auch die Angabe deiner Klasse und dein Name. Keine Sorge,
beides wird nur deiner Schule mitgeteilt, falls du gewinnen solltest. Im Internet wird nur die Schule
bekanntgegeben, die gewonnen hat. Pro Klasse dürfen max. 3 Bilder eingereicht werden.
Einsendung der Bilder an: Felizitas Montforts, Eltener Str. 5, 41751 Viersen
oder per E-Mail an: info@felizitas-montforts.de
Die Teilnahme ist nur möglich mit Einwilligung eines Erziehungsberechtigten! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen
und der Preis kann natürlich nicht ausgezahlt werden. Persönliche Daten werden nicht gespeichert und die
Adresse der Schule wird nur für den Versand des Gewinns benötigt. Die eingereichten Bilder werden anonym,
ohne Angabe der Schule, auf der Facebookseite der Autorin gezeigt! Zu Werbezwecken werden einzelne Bilder
auch in anderen sozialen Netzwerken gepostet. Mit Einreichung wird eingewilligt, dass die Bilder unentgeltlich
zu Werbezwecken genutzt werden dürfen. Es gewinnt das Bild mit den meisten Likes. Eine Rücksendung der
Bilder ist nicht möglich. Das Gewinnspiel steht in keinem Zusammenhang mit Facebook, Twitter oder
Instagram. Mit Teilnahme am Malwettbewerb werden die Teilnahmebedingungen akzeptiert.

Einsendeschluss: 28.11.2020
Die Abstimmung findet vom 01.12.2020 bis zum 13.12.2020 bei Facebook statt.
Gewinnerbekanntgabe: 14.12.2020
Was gibt es zu gewinnen?
Die komplette Lulea-Reihe, bestehend aus vier Bänden, samt verschiedener Goodies.

Wer kann teilnehmen?
Schulklassen und einzelne Schüler für ihre Klassen- oder Schulbibliothek. Es können jedoch max. 3
Bilder pro Klasse eingereicht werden.
Hintergrund: Die Coronapandemie hat in diesem Jahr vieles verändert. Nach Homeschooling und
vielen anderen Einschränkungen können wir auch jetzt noch nicht zur Normalität zurückkehren. Für
mich bedeutete diese Normalität, besonders vor Weihnachten, Lesungen in Schulen zu veranstalten.
Leider ist mir dies dieses Jahr nicht möglich. Ich möchte den jungen Leseratten durch diesen
Malwettbewerb aber die Möglichkeit geben, neuen Lesestoff für ihre Schule zu gewinnen. Vielleicht
ist ein Besuch im nächsten Jahr wieder möglich und ist stelle euch dann meine neuen Werke
persönlich vor. Bis dahin: bleibt gesund, passt auf euch auf und habt eine schöne Vorweihnachtszeit.
Eure Felizitas Montforts
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