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Sammelanmeldung zum Schülerwettbewerb „bauhaus re:defi ned“
im Rahmen des Hamburger Architektursommers 2019

Als Lehrkraft können Sie auch stellvertretend für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler eine Sammelanmeldung ausfüllen. 
Zur Konzipierung der Ausstellung benötigen wir genaue Angaben der Wettbewerbsarbeiten, die eingereicht werden. Daher 
bitten wir Sie, folgenden Anmeldebogen auszufüllen und uns zurückzuschicken. Der Eingang des Anmeldebogens gilt als ver-
bindliche Teilnahme. Sie erhalten bei Eingang eine Teilnahmebestätigung. Ohne Anmeldung werden Beiträge nicht zugelassen.

Anmeldeschluß: 26. April 2019
Sie können das Formular ausfüllen und direkt versenden (siehe Button unten) oder die ausgedruckte Kopie bei der Hamburgi-
schen Architektenkammer per Fax unter: (040) 44 18 41 44 oder als PDF per Mail unter: szepanski@akhh.de einreichen. 

Bitte nennen Sie uns einen Ansprechpartner für alle Teilnehmer (Lehrkraft)
Name Straße  PLZ Ort

Telefon Fax  E-Mail

Schule
Name und Straße der Schule     Jahrgang

Jede eingereichte Arbeit besteht entweder aus:
· 1 x Skizzenbuch DIN A4 oder DIN A3 (mit Ringbindung o.ä. zur besseren Befestigung in der Ausstellung) oder
· 1 x Plakat maximal DIN A1 (für eine hängende Präsentation) oder
· 1 x Objektplatte maximal DIN A1 mit fi xierten Exponaten; Objekte oder Modelle nicht höher als 30 cm 
 (für eine liegende Präsentation) oder
· 1 x Objekt (nicht größer als 50x50x50 cm) oder
· 1 x Film (im MP4 Format)

 plus
· 1 x Erläuterungstext, der die Ideenfi ndung beschreibt (1 – 2 Seiten), extra 
· 1 x Kopie des zweiseitigen Anmeldebogens, extra

Datum, Ort Unterschrift

Abgabe der einzureichenden Unterlagen am 23. Mai 2019
Der Wettbewerbsbeitrag (Skizzenbuch oder Plakat oder Objektplatte)  bitte mit Namen der Teilnehmer, der Jahrgangsstufe und 
Name der Schule beschriften und zusätzlich den Erläuterungstext und eine Kopie des Anmeldebogens (beide Seiten) bitte vor Ort 
abgeben in der: Halle 424, Tor 24 in der Stockmeyerstr. 43, Oberhafenquartier Hafencity zwischen 9 – 16 Uhr.

Senden an szepanski@akhh.de
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Beiträge insgesamt:

Hiermit melde ich folgende Teilnehmer verbindlich an: 

Namen Skizzenbuch Plakat Objektplatte Objekt Film
  ( max DIN A1 ) ( max DIN A1 ) ( max 50x50x50cm)  ( MP4 ) 

 DIN A4 DIN A3 quer hoch Maße ( L x B x H ) Maße ( L x B x H )
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