Anmeldung zum LESESOMMER-CLUB
Deine Bewertung

Nachname: ....................................................................................

Ich bin ein:
Vorname: ...........................................................................

Gestaltung: Marcus Neumann & Dorle Schausbreitner | www.neumann-design.com

Nachname:
.........................................................................
Vorname:
......................................................................................

Bewertungskarte
Auf der rückseite kannst Du das gelesene Buch
bewerten. Jede Bewertungskarte nimmt an der

Abschlussverlosung teil. Je mehr bücher du liest,
umso höher sind deine Gewinnchancen.

Geburtsdatum: –––– –––– . –––– –––– . –––– –––– –––– ––––
Straße: ................................................................................
Straße: ...........................................................................................

PLZ: .................. Ort: ........................................................
PLZ: ...................... Ort: ................................................................
Telefon:
.........................................................................................
Titel und
Autor des Buches: ...............................................
Nach den Ferien bin
ich............................................................................................
in dieser Schule: ......................................................................

Name deiner Bibliothek:

Nach
den Ferien bin
............................................................................................
ich in dieser Klasse: .......................................................................

JKL

dir das
Buchingefallen?
IchWie
binhat
schon
Mitglied
der Bücherei: JA
Bitte ankreuzen:

NEIN

Ich willige als Erziehungsberechtigte/r ein, dass mein Kind am LESESOMMER teilnimmt.
Ich bin darüber informiert und einverstanden, dass die im Rahmen des LESESOMMERS erhobenen Daten meines Kindes von der Bibliothek für die Durchführung des LESESOMMERS
Um am
landesweiten
Gewinnspiel
elektronisch
gespeichert
werden. Die Speicherung
und Nutzungteilzunehmen,
kann ich jederzeit durch Erklärung gegenüber der Bibliothek widerrufen. Widerrufe ich meine Einwilligung, nimmt mein
musst du für jedes gelesene Buch eine BewertungsKind nicht weiter am LESESOMMER teil und die Daten werden gelöscht. Im Anschluss an den
karte ausfüllen
– egal, ob du
Interview
führst
oder
LESESOMMER
werden die Bewertungskarten
an ein
das LBZ
zwecks landesweiter
Preisziehung
weitergegeben undeinen
anschließend
vernichtet. Eine Weitergabe
der Daten an Dritte erfolgt nicht.
Online-Buchtipp
abgibst.

Abenteuer
beginnen im Kopf

..........................................................................................................................................
Ort, Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

Bewertungskarte

Deine Bewertung

Vorname: ...........................................................................
Straße: ................................................................................
PLZ: .................. Ort: ........................................................
Titel und Autor des Buches: ...............................................
............................................................................................

Gestaltung: Marcus Neumann & Dorle Schausbreitner | www.neumann-design.com

Nachname: .........................................................................

Auf der rückseite kannst Du das gelesene Buch
bewerten. Jede Bewertungskarte nimmt an der
Abschlussverlosung teil. Je mehr bücher du liest,
umso höher sind deine Gewinnchancen.

Name deiner Bibliothek:

............................................................................................
Wie hat dir das Buch gefallen?
Bitte ankreuzen:

JKL

Um am landesweiten Gewinnspiel teilzunehmen,
musst du für jedes gelesene Buch eine Bewertungskarte ausfüllen – egal, ob du ein Interview führst oder
einen Online-Buchtipp abgibst.

Abenteuer
beginnen im Kopf

