Tom Sawyer Preis 2020 - Teilnahmebedingungen
•

Teilnehmen dürfen Schülerinnen und Schüler aus Deutschland, die die
Jahrgangsstufen 5 bis 13 besuchen.

•

Ihr müsst eure Beiträge selbst ausgedacht und geschrieben haben.

•

Euer Beitrag darf höchstens zwei DIN-A4-Seiten umfassen. Es können nur mit
dem Computer geschriebene Beiträge eingereicht werden. Wählt bitte den
Schriftgrad 12 aus sowie einfacher Zeilenabstand. Zu lange Texte werden
vom Wettbewerb ausgeschlossen.

•

Es werden nur Texte in deutscher Sprache bewertet.

•

Der Beitrag darf bisher weder veröffentlicht noch zu anderen Wettbewerben
eingereicht worden sein.

Einsendungen
•

Sendet den Text bis zum 21. Juni 2020 in einfacher Ausführung zusammen
mit dem ausgefüllten und ggfs. von einem Erziehungsberechtigten
unterschriebenen Teilnahmeformular an die Stadtbücherei Rees, Tom Sawyer
Preis, Postfach 1362, 46452 Rees oder per Mail an: tomsawyer@stadtrees.de

•

Bitte verseht euren Beitrag nicht mit eurem Namen, damit die Jury nicht
erkennt, wer den Text geschrieben hat. Schickt aber dafür unbedingt das
Teilnahmeformular mit!

•

Wenn ihr den Text per Post sendet, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr eine
CD mit dem darauf gespeicherten Text mit dabei legt.

•

Jeder Teilnehmer darf nur einen Beitrag einsenden.

•

Mit der Einreichung der Beiträge erklärt ihr euch einverstanden, dass die
Texte in Buchform veröffentlicht werden dürfen, wenn sie von der Jury
ausgewählt werden.

•

Für eine Veröffentlichung wird kein Honorar gezahlt.

•

Die eingereichten Beiträge werden nicht zurückgesandt.

•

Die Entscheidungen der Jury sind nicht anfechtbar. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.

Datenschutz
Mit der Teilnahme am Wettbewerb erklärt ihr euch einverstanden, dass Eure Daten
wie Name, Geburtsdatum und Adresse werden für die Dauer des Wettbewerbs von
der Stadt Rees gespeichert, damit wir euch bis November 2020 über den Ausgang
des Wettbewerbs informieren können. Die Daten werden nicht weitergegeben, nach
Ende des Wettbewerbs werden sie vernichtet. Falls ihr zu den Preisträgern gehört,
veröffentlichen wir euren Namen und euren Wohnort online und in Printerzeugnissen.
Wenn ihr an der Preisverleihung teilnehmt, können Fotos von euch veröffentlicht
werden. Falls ihr noch minderjährig seid, müssen eure Eltern bzw. ein
Erziehungsberechtigter dem zustimmen.

Weitere Informationen zum Datenschutz findet ihr in den „Informationen zur
Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Stadt Rees“, die über die
Homepage der Stadt Rees abrufbar ist.

