Teilnehmerformular Weltspartags-Malwettbewerb
„Weltspartag mal etwas anders“:
Lange haben wir gehofft, dass auch in diesem Jahr eine tolle
Weltspartagsparty mit dem Sparbären in unseren Filialen stattfinden kann.
Doch leider ist in diesem Jahr ja alles etwas anders.
Vom 30. Oktober bis 27. November 2020 findet unser toller Malwettbewerb
„Weltspartag mal etwas anders“ statt. Malt uns euer persönliches
Weltspartags-Bild. Gestaltet uns ein Bild, wie ihr den Weltspartag
in diesem Jahr einmal anders als sonst verbracht habt, schwelgt in
Erinnerung, wie schön die Weltspartagsparty mit dem Sparbär im
letzten Jahr war oder wie ihr mit eurem Sparschwein zur Sparkasse
in die Filialen kommt, sobald der Weltspartag nachgeholt wird.
Es bleibt ganz euch überlassen. Wir freuen uns auf viele schöne Bilder.

Ab hier sind deine Eltern dran:
Bitte füllen Sie die erforderlichen Daten für die Teilnahme aus:
Vorname des Kindes (Pflichtfeld):

Nachname des Kindes (Pflichtfeld):

Geburtsdatum des Kindes (Pflichtfeld):

Adresse des Kindes (Pflichtfeld):

Vorname des/der Erziehungsberechtigten (Pflichtfeld):

Nachname des/der Erziehungsberechtigten (Pflichtfeld):

Telefonnummer und E-Mail eines Erziehungsberechtigten (Pflichtfeld):

Adresse eines Erziehungsberechtigten (Pflichtfeld):

Für welchen Hauptgewinn würde sich Ihr Kind entscheiden? (Sie können nur ein
Hauptgewinn ankreuzen)







Toniebox Starterset rot mit Kreativtonie
Kettler Scooter weiß/orange
Lego Disney die Eiskönigin
Lego Polizeiwache
Fujifilm Sofortbildkamera instax mini 11, weiß
Sitzsack Fatboy rot

Die Bilder können wahlweise in den Filialen der Kreissparkasse Tübingen abgegeben,
eingescannt per E-Mail an sparbaer@ksk-tuebingen.de gesendet oder per Post an
folgende Adresse geschickt werden:
Kreissparkasse Tübingen
Abteilung Vertriebsmanagement
Mühlbachäckerstraße 2
72072 Tübingen

Einverständnis des/der Erziehungsberechtigten:
 Ja, ich/wir akzeptieren die Teilnahmebedingungen und sind mit der Verarbeitung
unserer personenbezogenen Daten einverstanden. Die Teilnahmebedingungen
und die Datenschutzhinweise zum Weltspartags-Malwettbewerb "Weltspartag
mal etwas anders" haben wir gelesen.
 Ja, ich/wir sind damit einverstanden, dass das Bild des Teilnehmers unter
Angabe des Vornamens und des Alters im Internet und in Printmedien der
Kreissparkasse Tübingen veröffentlicht werden darf. Alle Bildrechte gehen
uneingeschränkt auf die Kreissparkasse Tübingen über.

Datum und Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

