
   
 
 
 

Teilnahmebogen Lebkuchen-Bau-Wettbewerb 2018 
 
Bitte das fertige Lebkuchen-Bauwerk / das „Making of“-Video zusammen mit dem ausgefüllten Formular und 

dem Erläuterungstext zwischen dem 3. und 10. Dezember 2018 (außer Sa/So), jeweils zwischen 14 und 18 

Uhr abgeben im Zentrum Baukultur Rheinland-Pfalz im Brückenturm, Rheinstraße 55 (Eingang 

Straßenebene), 55116 Mainz. 
 
Bitte gut leserlich und in Druckbuchstaben ausfüllen! 
 

□ Einzelperson  □ Familie  □ Team  □ Unternehmen 

□ Schulklasse / Kindergarten- oder Jugendgruppe    □ Verein   

□ Sonstiges _____________________________________________________________________ 

 
Anzahl Kinder / Jugendliche: _______        Alter: ________        Anzahl Erwachsene: ________ 

 
 
Titel der Arbeit: ____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

 

Namen der Teilnehmer: ______________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Straße / PLZ / Ort: __________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Telefon: __________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
E-Mail: ___________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 



   
 
 
 

Einverständniserklärungen 
 
Lebkuchen-Bauwerk 
 

□  Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass mein / unser Lebkuchen-Bauwerk während des 

Wettbewerbs ausgestellt wird (Teilnahmevoraussetzung). 
 
Das Lebkuchen-Bauwerk wird 
□  wieder abgeholt (nach Terminvereinbarung). 

□  im Anschluss an den Wettbewerb an eine soziale Einrichtung zum Verzehr
(
*

1)
 gespendet oder darf 

vernichtet werden.  
(
*

1) 
Wenn Sie diese Option ankreuzen, darf das Bauwerk keine Bestandteile enthalten, die  

nicht zum menschlichen Verzehr geeignet sind. 

 

 

Bild- und Tonaufnahmen / Videos 
 
Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass  

□  ggf. Fotoaufnahmen von mir / uns angefertigt und im Rahmen der Berichterstattung über den 

Wettbewerb auf der Internetseite des Zentrums Baukultur und der Architektenkammer RLP 

veröffentlicht werden, 

□  mein / unser "Making of"-Video auf der Internetseite des Zentrums Baukultur veröffentlicht wird, 

□  ich / wir namentlich als Urheber des Lebkuchen-Bauwerks benannt werden, 

□  Bilder des Lebkuchen-Bauwerks unter Nennung meines Namens / unserer Namen veröffentlicht 

werden dürfen. 
 
 

Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass folgende Angaben und Daten an die Presse 
weitergegeben werden dürfen: 
□  Bilder des Lebkuchen-Bauwerks unter Nennung meines Namens / unserer Namen (und ggf. Namen der 

Einrichtung, Unternehmen, Kindergarten, Schule etc.), 

□  Bilder meiner Person / unserer Personen unter Nennung meines Namens / unserer Namen (und ggf. Namen 

der Einrichtung, Unternehmen, Kindergarten, Schule etc.). 
 

. 
Die beiliegenden Datenschutzhinweise nach Art. 13 DSGVO habe ich / haben wir zur Kenntnis 
genommen. 

 
 

Datum / Unterschrift
(
*²

)
:   ________________________________ 

(
*²

)
 Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten,  

bei Gruppen von Minderjährigen (Kita-Gruppen, Schulklassen etc.) 
die Unterschrift eines / einer Betreuers / Betreuerin  


