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Liebe Kinder, liebe Eltern! 
 
Aufgrund der aktuellen Lage, entfallen derzeit sämtliche Ballettstunden. Natürlich bedauere ich das 
sehr, genauso wie all meine Ballettmäuse. Aber in der jetzigen Situation ist das notwendig - genauso 
wie es notwendig ist, die Schulen und Kindergärten zu schließen um der Verbreitung des Virus 
entgegen zu wirken. 
Ich weiß, es ist sicher nicht einfach, sich momentan zu Hause aufzuhalten. Aber es bringt alles nichts, 
wenn weiterhin viele Kinder auf Spielplätzen zusammenkommen oder sich zu Hause privat 
versammeln. Das ist nicht der Sinn der Sache. Wir alle sind gefordert - jeder einzelne von uns. 
Bitte nehmt das ernst und bleibt wirklich zu Hause! Auch wenn es schwer fällt. 

Da ich leider keine räumliche Möglichkeit habe, euch derzeit mit "Online-Ballettkursen" zu 

beschäftigen, habe ich mir dennoch etwas einfallen lassen!  
Ihr könnt euch kreativ austoben, die Langeweile ist dahin und eure Mamas und Papas können 

zwischenzeitlich etwas aufatmen und euch in Ruhe basteln lassen  

Was müsst ihr also tun? 
Ihr habt nun 2 Wochen Zeit an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Bastelt oder malt die SCHÖNSTE 
BALLERINA! 

Lasst euch etwas einfallen - eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.  Das tollste Ergebnis 
gewinnt! 
Sendet (mit Hilfe eurer Eltern) ein Foto von eurem Ergebnis entweder direkt als Nachricht hier bei 
Facebook oder an folgende Email Adresse: info@atelier-sandra.de.  
WICHTIG: Euer Name (Name des Kindes) muss mit angegeben werden, darüber hinaus, euer Alter und 
euer Wohnort. 

Zu gewinnen gibt es: 
 
1. Preis: ein kleiner Turnbeutel im Ballerina-Design 
2. Preis: ein kleines Ballerina Kissen  
3. Preis: ein personalisierter Ballerina-Schlüsselanhänger  

 



********************** 
Teilnahmebedingungen: 

1. Gegenstand der Teilnahmebedingungen und Veranstalter 
(1) Diese Teilnahmebedingungen regeln die Bedingungen für eine Teilnahme an dem Gewinnspiel sowie gegebenenfalls erforderliche 
Rechteübertragungen. Die Beschreibung und der Ablauf des jeweiligen Gewinnspiels erfolgen im Rahmen der jeweiligen 
Gewinnspielaktion auf der Facebook-Seite von Ballett-und Tanzstudio. 
(2) Veranstalter des Gewinnspiels ist Ballett-und Tanzstudio / Sandra Sengl, Finkenstraße 11, 85077 Manching. 
(3) Mit Teilnahme an dem jeweiligen Gewinnspiel werden diese Teilnahmebedingungen angenommen. 
(4) Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook, es wird weder von Facebook gesponsert, unterstützt noch organisiert. 

2. Teilnahme 
(1) Teilnehmer können an dem Gewinnspiel teilnehmen, indem sie ein Foto von ihrem Ergebnis an die Facebook-Seite oder an die Email: 
info@atelier-sandra.de senden 
(2) Die Teilnahme ist bis 01.04.2020, 13:00 Uhr möglich. 

3. Gewinne und Gewinnbenachrichtigung 
(1) Unter allen Teilnehmern verlosen wir einen Turnbeutel, einen Schlüsselanhänger und ein Kissen. 
(2) Die Gewinner werden am 05.04.2020 im Laufe des Tages bekannt gegeben. Die Gewinner werden per Facebook-Kommentar-Funktion 
oder in einem gesonderten Posting benachrichtigt und aufgefordert, eine E-Mail an eine dort angegebene E-Mail-Adresse zu senden, in 
der die persönlichen Daten ordnungs- und wahrheitsgemäß vollständig übermittelt werden. Diese Angaben dienen der Übersendung des 
Gewinns. 
(3) Geht von einem Gewinner innerhalb der angegebenen Frist keine E-Mail bei uns ein, erlischt der Gewinnanspruch. Wir sind in diesem 
Fall berechtigt, eine Ersatzauslosung durchzuführen. 
(4) Je Teilnehmer ist nur ein Gewinn möglich. 
(5) Der Gewinn ist weder übertragbar, noch kann der Gewinn getauscht oder in bar ausgezahlt werden. 
(6) Sofern Umstände eintreten, die wir nicht zu vertreten haben, akzeptiert der jeweilige Gewinner einen angemessenen Ersatzgewinn. 
Solche nicht zu vertretenden Umstände sind insbesondere solche, die bei den Sponsoren der Gewinne liegen. 
(7) Die Gewinne werden dem Gewinner per Post an die angegebene Anschrift / Email Adresse gesendet. Mit Übergabe des Gewinns an 
eine Transportperson geht die Gefahr auf den Gewinner über. Für Lieferschäden sind wir nicht verantwortlich. 
(8) Der Gewinner stimmt mit der Teilnahme am Gewinnspiel zu, dass sein Name öffentlich im Rahmen der Auslosung genannt wird. 

4. Nutzungsrechtseinräumung 
(1) Durch die Teilnahme bestätigt der Teilnehmer sein Einverständnis mit den Teilnahmebedingungen und seine Volljährigkeit. 

5. Haftung und Freistellung 
(1) Mit der Teilnahme am Gewinnspiel stellt der Teilnehmer Facebook von jeder Haftung frei.  

6. Ausschluss 
(1) Ein Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen berechtigt uns, den jeweiligen Teilnehmer von der Teilnahme auszuschließen. Dies gilt 
insbesondere, wenn der Teilnehmer falsche Angaben macht oder verwendete Fotos oder andere Inhalte (z.B. Kommentare) geltendes 
Recht oder Rechte Dritter verletzen. Gleiches gilt bei Kommentaren, die als gewaltverherrlichend, anstößig, belästigend oder 
herabwürdigend angesehen werden können oder in sonstiger Weise gegen das gesellschaftliche Anstandsgefühl verstoßen. 
(2) Handelt es sich bei dem ausgeschlossenen Teilnehmer um einen bereits ausgelosten Gewinner, kann der Gewinn nachträglich 
aberkannt werden. 

7. Vorzeitige Beendigung sowie Änderungen 
Wir behalten uns das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit, auch ohne Einhaltung von Fristen, ganz oder teilweise vorzeitig zu beenden 
oder in seinem Verlauf abzuändern, wenn es aus technischen (z.B. Computervirus, Manipulation von oder Fehler in Software/Hardware) 
oder rechtlichen Gründen (z.B. Untersagung durch Facebook) nicht möglich ist, eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels zu 
garantieren. 

8. Datenschutz 
Wir sind verantwortlich für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten der Teilnehmer, sofern wir diese 
selbst verarbeiten. Wir werden die Angaben zur Person des Teilnehmers sowie seine sonstigen personenbezogenen Daten nur im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzrechtes verwenden. Wir werden die Informationen nur insoweit speichern, verarbeiten 
und nutzen, soweit dies für die Durchführung des Gewinnspiels erforderlich ist bzw. eine Einwilligung des Teilnehmers vorliegt. Dies 
umfasst auch eine Verwendung zur Ausübung der eingeräumten Nutzungsrechte. Die Daten werden ausschließlich zur Durchführung des 
Gewinnspiels verwendet und anschließend gelöscht. 
Der Teilnehmer kann jederzeit Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten verlangen. 

9. Schlussbestimmungen 
(1) Sollten die Teilnahmebedingungen unwirksame Regelungen enthalten, bleibt die Wirksamkeit der Bedingungen im Übrigen unberührt. 
(2)Es gilt deutsches Recht. Ein Rechtsweg zur Überprüfung der Auslosung ist ausgeschlossen. 

 


