Kreativwettbewerb für Kinder

Eine Aktion von

Gebäudedienste GmbH & Co. KG

Hallo Kinder, aufgepasst!!!
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Rudolf Weber Gebäudedienste feie
rt in diesem Jahr nämlich seinen
75. Geburtstag. Und wenn Geburts
tag gefeiert wird, dann sollen
sich alle darüber freuen. Das ist doc
h auch so, wenn ihr im Kindergarten zusammen Geburtstag feie
rt, oder?

Deshalb haben wir uns überlegt, womit wir euch
eine Freude machen können und sind auf die Idee
gekommen, einen Wettbewerb auszuloben, bei dem
Wenn ihr wisst – und das wisst ihr
sicheres tolle Preise zu gewinnen gibt. Welche das sind,
lich – was ein Gebäudereiniger
macht
verraten wir euch später.
und wie man so richtig schön
be:
sauber
Jetzt kommt erst mal eure Aufga
macht, damit sich alle wohl fühlen
, dann
solltet Ihr ganz schnell zu Malpapie
r und
Farbstiften oder zu eurem Bastelm
aterial
greifen. Malt oder bastelt, was euc
h dazu
einfällt – wir freuen uns über eur
en Beitrag und sind schon ganz gespan
nt, was
ihr uns schickt!
Aber aufgepasst! Jeder Kindergarten oder jede Kindertagesstätte muss einen
Beitrag aussuchen, den ihr uns dann zusendet. Anschließend sucht eine Jury
den Beitrag aus, den sie am schönsten findet. Weil das eine ziemlich schwierige
Aufgabe ist, haben wir drei nette Personen ausgesucht, die das für uns übernehmen und einen Sieger ermitteln.
Und diejenigen, von denen dieser Beitrag stammt, die haben dann gewonnen.

Hurra! Gewonnen! Aber was denn?
Das verraten wir euch jetzt: ganz
viel Geld –
1000,00 EUR für den ersten Platz,
900,00 EUR für den zweiten
und 800,00 EUR für den dritten Pla
tz. Es gibt doch bestimmt
etwas, was Ihr euch wünscht? Ein
Puppentheater vielleicht
oder ein Fußballtor? Eine Kusche
lecke oder Bauklötze? Euch
fällt bestimmt etwas ein, oder?
Dann wäre es schön, wenn eure
Erzieher/-Innen das für euch
aufschreiben würden. Denn wir sin
d schon ein bisschen neugierig und würden gerne wissen, wa
s ihr euch ausgedacht habt
und was Ihr euch ganz doll wünsc
ht.

Also nichts wie los – bis zum 30. April 2009 freuen wir
uns auf euren Beitrag.
Eure Rudolf Weber Gebäudedienste

Tragt hier bitte ein, was
ihr mit dem Geld
machen wollt .

Unsere Adresse lautet:

Kindergarten:

Ansprechpartner:
Straße:
PLZ/Stadt:
Telefon:
BItte schickt eure Antwort
und euren Beitrag zusammen
an folgende Adresse:

Stichwort: Spielend sauber!
Lazarettstraße 13
45127 Essen
Fon 02 01 - 2 45 81 - 0
Fax 02 01 - 2 45 81 - 23
Rudolf Weber im Internet:
www.rudolfweber.de
info@rudolfweber.de

Gebäudedienste GmbH & Co. KG

