Teilnahmebedingungen Kinder-Malwettbewerb LEG Thüringen „Mal anders!“
Wer kann teilnehmen?
Beim Malwettbewerb der Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH (LEG Thüringen) können
alle Kinder von Kindertagesstätten in Thüringen mitmachen.
Was gibt es zu gewinnen?
Insgesamt prämiert die LEG Thüringen unter allen Einsendungen zehn Bilder mit je 1.000 Euro
zugunsten der besuchten Kindertagesstätte. Dabei kann eine Thüringer Kindertagesstätte maximal
1.000 Euro gewinnen.
Wie bewirbt man sich bei „Malanders!“?
Jede Thüringer Kindertagesstätte reicht maximal 3 Bilder in einer Formatgröße bis A1 bei der LEG
Thüringen ein. Die Bilder können dabei von einzelnen oder von mehreren Kindern gestaltet werden.
Die Bilder sollen zeigen, wie wir in 25 Jahren in Thüringen leben, arbeiten, wohnen oder uns
fortbewegen werden. Eine Jury wählt dann unter allen Einsendungen die Gewinner aus.
Alle Bilder können bis zum 1. Dezember 2017 an folgende Adresse geschickt werden:
LEG Thüringen
Mainzerhofstraße 12
99084 Erfurt
Stichwort „Mal anders“
Auf der Rückseite bitte den Namen der Kindertagesstätte nicht vergessen! 
Wann stehen die Gewinner von „Malanders“ fest?
Die Gewinner des LEG-Malwettbewerbs werden im Januar 2018 schriftlich benachrichtigt.
Was passiert mit meinen Bildern und Daten?
Die prämierten Bilder sowie eine Auswahl der eingereichten Bilder werden im Anschluss an die
Preisverleihung im Rahmen einer Ausstellung im Gebäude der LEG Thüringen präsentiert. Zudem
werden einige Einsendungen bereits während des Bewerbungszeitraumes auf der Jubiläumsseite der
LEG Thüringen (www.leg25.de) sowie auf den Social-Media-Seiten der LEG Thüringen (Facebook und
Twitter) zu sehen sein. Die Auswahl der hier gezeigten Bilder erfolgt dabei zufällig und hat keinen
Einfluss auf die eigentliche Feststellung der Gewinner im Anschluss. Zudem ist auch eine
Veröffentlichung der Bilder im Zusammenhang mit der Berichterstattung öffentlicher Medien über
den LEG-Malwettbewerb möglich.
Mit der Teilnahme am Malwettbewerb „Mal anders“ sind die Kindertagestätten damit
einverstanden, dass die Bilder zusammen mit dem Namen der Kindertagesstätte und dem Ort in
diesem Rahmen veröffentlicht und präsentiert werden. Zudem räumen die Teilnehmer der LEG
Thüringen das Recht ein, die eingereichten Beiträge zeitlich und räumlich unbegrenzt in der hier
beschriebenen Weise zu verwenden.
Die im Rahmen des Gewinnspiels erhobenen Daten werden ausschließlich für die Durchführung des
Gewinnspiels verwendet und anschließend gelöscht.
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Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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