Der Förderverein der OBS Alexanderstraße präsentiert:

Kreativwettbewerb
„Maskenball“
Liebe Schülerinnen und Schüler,
was für ein Jahr liegt hinter uns! Der Corona-Virus hat so viele Veränderungen in
unser Leben gebracht, das hätten wir uns vor einem Jahr nicht vorstellen können!
Und ihr musstet – wie wir alle – auf so vieles verzichten: Ausflüge, Klassenfahrten,
Feiern, den Kreativmarkt und vieles mehr. Wir als Förderverein konnten euch gar nicht
so unterstützen, wie wir das eigentlich geplant hatten.
Und so viele neue Dinge sind in unser Leben gekommen: Lockdowns, Distanzlernen,
Abstand halten, Ausgangsbeschränkungen und allen voran die AHA-Regeln und damit
überall sichtbar: Das Tragen von Masken.
Sie sind wichtig, aber oft unpraktisch, manchmal hinderlich und meistens überhaupt
nicht schön. Wollen wir das ändern? Ja! Wir haben mit unseren eigenen OBS-Masken
schon einen Anfang gemacht, aber wir glauben, das könnt ihr noch besser!

Entwerft eure eigene Maske!
Eurer Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Bastelt, näht, strickt, häkelt, webt,
baut... eine Maske! Eine Jury, bestehend aus jeweils einer Person der
Schülervertretung, des Lehrerkollegiums und des Fördervereins, bewertet alle
eingereichten Masken. Pro Jahrgang wird jeweils eine Maske ausgewählt,

diese kreativsten Masken gewinnen
einen Preis in Höhe von je 20 EUR!
Außerdem erhält die Klasse, die die meisten Masken gestaltet und einreicht,
einen Zuschuss in Höhe von 20 EUR für die Klassenkasse!

Wir freuen uns sehr auf eure Teilnahme und sind ganz gespannt,
mit welchen Masken ihr uns überraschen werdet!

Ganz liebe Grüße und bleibt gesund wünscht euer
Förderverein OBS Alexanderstraße
Anlage: Anmeldebogen mit Teilnahmebedingungen

ANMELDEBOGEN
Mit der Teilnahme stimmt ihr folgenden Bedingungen zu:
● Teilnehmen dürfen alle Schüler*innen der Klassen 5-10 der OBS
Alexanderschule. Je Schüler*in kann nur eine Maske eingereicht werden.

● Um teilzunehmen müsst ihr die Maske mit eurem Namen und eurer Klasse

kennzeichnen (z.B. auf die Innenseite schreiben) und in einem Umschlag o. ä.
zusammen mit dem Anmeldebogen bei Frau Bloem oder anderen Lehrer*innen
bis spätestens zum 30.06.2021 abgeben werden.

● Ausgezeichnet wird pro Jahrgang 5-10 jeweils eine Maske. Einen Sonderpreis
gibt es für die Klasse mit den meisten Einreichungen.

● Die Masken werden im Anschluss an die Gewinnverkündung (auf der Homepage
der Schule) den Schüler*innen zur Abholung bereitgestellt. Werden die Masken
innerhalb von vier Wochen nicht abgeholt, dürfen sie entsorgt werden. Die
Masken, die einen Preis gewonnen haben, werden nach der Ausstellung zur
Abholung zur Verfügung gestellt.

● Um die Gewinner*innen ermitteln zu können, speichert der Förderverein die

unten genannten Daten, bis die ausgestellten Masken an die Schüler*innen
zurückgegeben bzw. entsorgt wurden. Danach werden die Daten gelöscht. Eine
Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt zu keinem Zeitpunkt.

● Die ausgezeichneten Masken werden in der Schule an geeigneter Stelle
ausgestellt und es wird ein entsprechender Beitrag mit Text und Bildern auf der
Homepage der OBS veröffentlicht.

● Die Gewinne werden an die Einzelgewinner in Form von Gutscheinen in Höhe
von 20 EUR für das famila Einkaufsland Wechloy übergeben.
Der Gewinn für die Klasse mit den meisten Einreichungen wird an die
Klassenkasse in Bar ausgezahlt. Gibt es mehrere Klassen mit der selben
höchsten Anzahl entscheidet das Los.

BITTE GUT LESERLICH IN DRUCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN! Danke.
Ich nehme am Kreativwettbewerb „Maskenball“ teil und stimme den oben genanten
Bedingungen zu.
Vorname: ____________________________________________________________
Nachname: ____________________________________________________________
Klasse: ___________________________ Alter: _______________________________
Oldenburg, den _________________________________________________________
(Datum)

Unterschrift: ___________________________________________________________
(Bei unter 16-jährigen ist die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten/ Elternteils erforderlich)

