
 

 
 

  Schreibwettbewerb - Bedingungen: 

         
 
        Eure Geschichte sollte einen eigenen Untertitel haben. 
 
        Beispiel:  
 
        „Sag mir, weißt du,  
        was Freundschaft ist?“ 
             

                        
    
  oder 
 Ferien im Baumhotel    
                                                      

 
Der Text passt, ob von Hand oder mit PC geschrieben, auf eine DIN-A5 bis höchstens DIN-
A4-Seite. In Schriftgröße 12 (Arial) bis 14 (Arial Narrow) sollen auf dem Computer getippte 
Texte geschrieben sein. 
 
Denkt daran, euren Vor- und Nachnamen unter die Geschichte zu setzen sowie eure Anschrift, 
Telefonnummer und E-Mail-Adresse auf die Rückseite desselben Blattes zu schreiben. Per 
Mail geschickte Texte müssen ebenfalls mit Namen, Adresse und Telefonnummer versehen 
werden. Diese Daten werden aber nicht veröffentlicht.* Wenn von eurem Familiennamen nur 
der erste Buchstabe neben eurem Vornamen erscheinen soll, teilt uns das bitte ausdrücklich 
mit.  

 
Minderjährige benötigen die Einverständniserklärung einer/s 
Erziehungsberechtigten.  
 
Die Erklärung muss per Post oder Fax (0911/8187-262) zugeschickt werden und Namen, 
Adressdaten der Autorin/des Autoren samt dessen Geburtsdatum und den Untertitel der 
Geschichte beinhalten.  
 
Unterschrieben sein muss sie von der/m Erziehungsberechtigten und mit einer Kopie 
deren/dessen amtlichen Lichtbildausweises eingereicht werden.  
 
Bei persönlich von Schüler/n/innen der BBS Nürnberg überbrachten Texten reicht es aus, dass 
sich ein Erziehungsberechtigter der Bertolt-Brecht-Schule (Nbg.) gegenüber legitimiert und 
dieser Einrichtung eine Zustimmungserklärung zur Veröffentlichung von Text- und 
Bildmaterial der Schülerin / des Schülers gegeben hat. 
 
 
 
 

     

 
* Wir erheben und verwenden Ihre personenbezogenen Daten 
ausschließlich im Rahmen der Datenschutzbestimmungen der 
Bundesrepublik Deutschland.  

 



Einverständniserklärung der/s Erziehungsberechtigten von minderjährigen Einsendern 
/Einsenderinnen  
(bitte in Druckschrift ausfüllen) 
 
 
Hiermit erkläre ich mich einverstanden mit der Veröffentlichung der Geschichte zum 
Schreibwettbewerb der Fachberatung Lesen (www.fabel24.de und www.leseboot.de)  
 
 
Der eingesendete Text hat folgenden Untertitel:  
 
……………………………………..……………………………………………………………. 
und wurde verfasst von  
 
………………………..        …………………………………….        ...………………………. 
Vorname                               Nachname des Kindes/Jugendlichen      Geburtsdatum des Kindes                     
.                                                                                                                               /Jugendlichen  
 
Ich bin für sie/ihn erziehungsberechtigt: 
 
……………………………………………………………………………………………… 
Vorname, Nachname, Anschrift,                                                                                                
 
…………………………………………………………………………………………………..
Telefonnummer der/s Erziehungsberechtigten  
 
…………………………………………… 
Geburtsdatum der/s Erziehungsberehtigten 
 
 
……………………………..                  …………………………………………... 
Ort, Datum                                              Unterschrift der/s Erziehungsberechtigten 
 
 
Kopie der Vorderseite des gültigen Personalausweises der/s Erziehungsberechtigten: 
 


