Wir möchten die Infotafeln der Alphabetisierungskampagne ausleihen und vor Ort zeigen!
Aussteller*: …………………………………………………………………………………….……...
Beschreibung: …………………………………………………………………………………….……...
Adresse*: …………………………………………………………………………………….……...
Ansprechpartner*: …………………………………………………………………………………….……...
Telefon und E-Mail*: …………………………………………………………………………………….……...
Website: …………………………………………………………………………………….……...
Ausstellungszeitraum*:
…………………………………………………………………………………….……...
Ausstellungsort*: …………………………………………………………………………………….……...
Ausstellungsadresse*: …………………………………………………………………………………….……...
Versand der Infotafeln erfolgt an (bitte ankreuzen):

□ Aussteller (verantwortliche Institution) □ Ausstellungsort
Wie sind Sie auf die Kampagne „Lesen & Schreiben - Mein Schlüssel zur Welt“ / die Infotafeln
aufmerksam geworden?
………………………………………………………………………………………………………………………
…...
Hinweise
• Der Verleih der Infotafeln erfolgt über die Koordinierungsstelle für „Grundbildung und Alphabetisierung“ in Ihrem Bundesland.
Wenden Sie sich daher bitte an Ihre/n entsprechende/n Ansprechpartner/in. Eine Übersicht aller Koordinierungsstellen finden
Sie
auf der Website www.mein-schlüssel-zur-welt.de.
• Sie unterstützen mit der Präsentation der Infotafeln die Alphabetisierungskampagne des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung sowie der Partner für Alphabetisierung in Deutschland.
• Gleichzeitig unterstützen Sie das gemeinsame Anliegen, das Thema Alphabetisierung in die Gesellschaft zu tragen.
• Bitte sorgen Sie für eine angemessene, respektvolle Präsentation der Infotafeln. Die Ausstellung sollte kostenfrei und
öffentlich
zugänglich sein.
• Die Infotafeln sind Eigentum des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und dürfen nicht beschädigt werden.
• Es muss auf das Bundesministerium für Bildung und Forschung als Initiator der Ausstellung hingewiesen werden.
Einverständniserklärung
Hiermit erklären wir uns einverstanden, dass das Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen seiner
Öffentlichkeitsarbeit sowie das Servicebüro der Kampagne „Lesen & Schreiben – Mein Schlüssel zur Welt“ auf die Ausstellung
in
unserer Institution (auch online) verweisen darf. Wir werden dem Servicebüro unaufgefordert alle Informationen zu geplanten
Aktivitäten übermitteln. Des Weiteren erklären wir uns einverstanden, dass das Servicebüro der Kampagne uns in Bezug auf die
Ausstellung kontaktieren darf.
Da es sich bei den Infotafeln um eine Leihgabe handelt, werden wir im Umgang entsprechend sorgsam sein. Für den Auf- und
Abbau sowie die Präsentation der Infotafeln halten wir uns an die beiliegenden Hinweise und die Anleitung. Im Anschluss an
unsere
Ausstellung senden wir die Infotafeln zurück oder an eine uns mitgeteilte Adresse.

…………………………………………………………………
Ort, Datum, Unterschrift
Felder mit einem * sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden. Die anderen Angaben sind freiwillig.
Ihre Daten werden ausschließlich für die Arbeit im Rahmen der Kampagne „Lesen & Schreiben – Mein Schlüssel zur Welt“
gespeichert und verarbeitet. Für den Verleih der Infotafeln werden die angegebenen Daten ggf. an Dritte (Versandfirma, andere
Behörden oder Einrichtungen) weitergegeben. Unsere ausführliche Datenschutzerklärung finden Sie unter www.bmbf.de

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular per E-Mail oder per Fax an
Sabine Caron oder Tatjana Kinzelbach
Sabine.Caron@mwwk.rlp.de Tatjana.Kinzelbach@mwwk.rlp.de
Fax: 06131/165466 Fax: 06131/16174021

