
Mit freundlicher Unterstützung von: 

    Dein fairer Start 

       ins Schulleben

Mach́  mit beim Malwettbewerb 

 „Meine bunte Heimat“
   und gewinne eine prall gefüllte Schultüte!

 Male ein Bild, wie deine Heimat in Stadt oder Landkreis 
Würzburg aussehen könnte, wenn es dort (fast) keine Autos mehr 
gäbe und die Menschen mit Bus, Straßenbahn oder Fahrrad zur 
Arbeit, zur Schule oder zum Einkaufen fahren würden. Es gäbe 
dort viele Parks und Gärten mit Bäumen und Blumenwiesen, 
auf denen Insekten und andere Tiere leben könnten. Die 
Menschen leben friedlich miteinander, auch wenn sie aus ganz 
unterschiedlichen Ländern kommen und verschieden aussehen.

Mit der Verlosung der fairen Schultüte machen 
Fairtrade-Stadt (www.wuerzburg.de) und Fairtrade- 
Landkreis Würzburg (www.landkreis-wuerzburg.de/
Fairtrade-Landkreis) auf den Fairen Handel aufmerksam und 
tragen dazu bei, dass durch den Kauf regionaler, biologischer und 
fairer Produkte die Umwelt und das Klima geschützt und die Arbeitsbe-
dingungen weltweit verbessert werden.  



Teilnahmebedingungen 

Die Teilnahme ist kostenlos. Teilnehmen dürfen nur Grundschulanfänger*innen, die in 
Stadt oder Landkreis Würzburg wohnen. 

Schicke oder bringe dein Bild im DIN A4- oder DIN A3-Format mit ausgefüllter Ant-
wortkarte zur

Umweltstation der Stadt Würzburg, Stichwort: Schultüte, Nigglweg 5, 97082 Würzburg

Kontakt für Rückfragen: Sabine Jantschke, Agenda-21 Koordinationsstelle: Tel. 0931-374481

 Einsendeschluss ist der 26.08.2020

Die Gewinner werden bis 28.08.2020 im Losverfahren ermittelt und per E-Mail oder 
telefonisch benachrichtigt. 

Datenschutz: Die personenbezogenen Daten werden nur zum Zweck der Gewinn- 
ermittlung erhoben und nicht weiterverwendet oder weitergegeben. Mit meiner  
Unterschrift erkläre ich mich einverstanden.

Vorname des Kindes    Alter

Vorname, Name des/der Erziehungsberechtigen
          

Straße, Hausnummer    PLZ, Wohnort

          
Telefonnummer     E-Mail-Adresse

Ich bin damit einverstanden, dass 

 der Vorname und das Alter meines Kindes veröffentlicht werden,

 mein Kind im Fall des Gewinnes im Rahmen einer Presseveranstaltung  
 fotografiert werden darf,

 das Kunstwerk meines Kindes im Anschluss an den Wettbewerb im Weltladen,  
 der Umweltstation oder im Landratsamt ausgestellt wird.

          
Datum, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigen An

 d
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