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Erfassungsbogen
für Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Wettbewerb 2019 „Ohne Moos nix los!“

Bitte sehr gut leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen!
Vorname:
Nachname:
Ich bin in der
Klasse:

Schulnummer:

Bitte ankreuzen:

Mädchen

Junge

Jede Schule hat eine Nummer. Frage bei
deinen Lehrern oder im Sekretariat nach.
O

1

Schulname:
Straße:
PLZ/Schulort
Lehrer/in

Privatanschrift
Wird nur erfasst, wenn du zu den Siegern zählst!
Straße:
PLZ/Wohnort
E-Mailadresse
(deine oder deiner
Eltern)

Auch ziemlich wichtig!
Diese Seite muss vorne auf deiner Arbeit sichtbar sein, damit wir sofort alle Informationen eingeben können.
Verwende einen Heftstreifen oder klammere einzelne Seiten zusammen. Sende bitte keine Klarsichtfolien, Schnellhefter oder Aktenordner ein. Beigefügte CDs oder DVDs sollten gleichfalls deinen Namen tragen.
Drucke deinen Namen zur Kontrolle nochmals auf das Titelblatt bzw. auf die erste Seite deiner Arbeit. Wir bemühen
uns wirklich den Namen richtig für den Urkundendruck zu entziffern, aber man sollte uns eine Chance geben.
Die Schulnummer ist für uns die wichtigste Hilfe, um die Urkunden zu verschicken. Gib sie auf jeden Fall an!
Alle Daten werden nur für den laufenden Wettbewerb verwendet. Deine Privatadresse wird erst dann erfasst, wenn
du zu den Siegerinnen und Siegern zählst. Dann werden wir dich sofort anschreiben. Solltest du zu den Siegern zählen,
wirst du mit deinem Namen und deiner Schule auf unserer Homepage genannt werden.
Auf die Besten wartet im Herbst eine viertägige Schülerakademie, Buchpreise, ein Tag im Zoo oder einer anderen
naturkundlichen Einrichtung. Alle Teilnehmer bekommen im Herbst 2019 eine persönliche Urkunde.

Einsendeschluss  19.  Juli  2019
Einsendeschluss 19. Juli 2019
Die Ergebnisse bitte einsenden an:
bio-logisch! 46497 Hamminkeln

