Bewerbungs- und Anmeldebogen der Kinderjury für den
Deutschen Kindersoftwarepreis TOMMI 2022
Damit wir wissen, ob du der/die Richtige für unsere Kinderjury bist, möchten wir gerne mehr über dich
erfahren. Je ausführlicher du diesen Bogen ausfüllst, desto höher sind deine Chance mit in der TOMMIJury dabei zu sein.

1. Computer, Konsole, Tablet oder Smartphone... Womit spielst du am Liebsten und warum?

2. Wie oft und wie lang spielst du?

3. Worauf kommt es bei einem guten Spiel an?

4. Worüber hast du dich bei Spielen schon mal geärgert?

5. Wie heißt dein absolutes Lieblingsspiel und was gefällt dir daran?

6. Wie findest du es, dass es Games in deiner Bibliothek gibt und warum?

Gib diesen ausgefüllten Fragebogen zusammen mit deinen persönlichen Angaben ab oder sende ihn mit
dem Stichwort „TOMMI-Jury 2022“ an:
per Mail: stabi.medienwerkstatt@ludwigsburg.de
oder per Post:
Stadtbibliothek Ludwigsburg
Wilhelmstr. 9/1
71638 Ludwigsburg
Einsendeschluss ist der 9.9.2022

( ) Ja, ich will Mitglied in der TOMMI Kinderjury 2022 werden!
______________________________________
Name, Vorname des Kindes

____________________________________
Geburtstag

______________________________________
Telefonnummer

____________________________________
E-Mail-Adresse

_________________________________________________________________________________
Adresse
_________________________________________________________________________________
Schule
_________________________________________________________________________________
Name, Vorname Erziehungsberechtigte*r

________________________________________________________________________________
Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte*r

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der Angaben und die Bewerbung meines Kindes. Dieses Einverständnis kann
jederzeit widerrufen werden.
In manchen Bibliotheken liegt die Altersgrenze der Kinder bei 14 Jahren, in anderen bei 16 Jahren. Frage in Deiner
Bibliothek nach.
Die zum Zeitpunkt der Durchführung lokal geltenden Hygienevorschriften und Abstandsregelungen werden
eingehalten. Ihre Bibliothek informiert Sie vor Beginn der Testphase darüber, wie die Durchführung stattfinden wird.
Alle personenbezogenen Daten werden zur Bearbeitung der Bewerbung für die Kinderjury des
Kindersoftwarepreises verwendet. Eine Verarbeitung zu anderen Zwecken ist ausgeschlossen. Die Erhebung aller
Daten erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften.
( ) Ich bin damit einverstanden, dass Fotos, die von meinem Kind während der Jury-Tätigkeit aufgenommen
werden, für die gesamte TOMMI-Pressearbeit in allen Medienformen anonym genutzt werden können.

________________________________________________________________________________
Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten

