Coverwettbewerb: Schulplaner HBG Bonn 2019/2020
Für den kommenden Schulplaner werden zwei Gewinnermotive gesucht: ein Cover für den
Sek-I-Schulplaner (verpflichtend) und ein Cover für den Sek-II-Schulplaner (freiwillig zu
kaufen)
Schön, dass du dich am Coverwettbewerb beteiligen möchtest! Wir freuen uns auf deine
Einsendung!
Damit dein gestaltetes Cover im Siegesfall auch verwendet werden kann, müssen leider ein
paar Voraussetzungen erfüllt sein, die durch einen Blick auf die nächsten Seiten
verständlicher werden:
Grundsätzlich:
• Pflichttext auf dem Cover:
o Name: ____________
o Klasse: ____________
o Angabe des Schuljahrs: 2019/2020
• Abgabe der gestalteten Coverdesigns bis Freitag, 12.04.2019 per Mail an
sv@hardtberg-gymnasium.de oder über das Fach von Frau Kaibel bzw. Herrn
Burgmann.
• Wie in den nachfolgenden Seiten zu sehen, wird beim Druck des Covers außen am
Motiv an allen Seiten 3mm abgeschnitten. Diese 3mm an allen Seiten sollten
mitgestaltet sein, aber keine wichtigen Text- und Bildinhalte beinhalten, da diese
dann abgeschnitten werden – wichtige Text- oder Bildinhalte sind möglichst 1cm vom
Rand zu platzieren.
• An der linken Seite wird durch die Ringbindung ca. 1,5cm des Covermotivs gestört –
dort sollten also auch keine wichtigen Text- oder Bildinhalte platziert sein.
• Tipp: Nutzt die auf den folgenden Seiten dargestellten Vorlagen für eure Gestaltung,
damit euer Cover auch wirklich verwendet werden kann – es wäre sehr ärgerlich,
wenn euer toll gestaltetes Motiv aufgrund von nicht eingehaltenen Vorgaben nicht
verwendet werden kann.
Einsendung als Datei (digital):
• Auflösung mindestens 300dpi
• Abmessungen der Datei 154 x 216 mm, inklusive 3 mm Anschnitt (die gestaltete
Fläche ist zu allen Seiten 3mm größer als die endgültige Seite im Schulplaner)
• Dateiformat: jpg oder pdf
• sofern das Schullogo eingebunden werden soll, wendet euch für eine hochauflösende
Datei des Logos bitte an Herrn Schlag und verwendet keine verpixelten Bilder aus
dem Internet
Einreichung in Papierform:
• Bitte keine „Vorentwürfe“/Kritzeleien einreichen, sondern fertig gestaltete
Coverdesigns
• Größe: 154 x 216 mm, siehe Vorlage auf den nächsten Seiten
Bei Rückfragen zur Gestaltung könnt ihr euch gerne möglichst frühzeitig an Herrn Eglitis
(eglitis@hardtberg-gymnasium.de) wenden.
Wir freuen uns auf zahlreiche tolle Einsendungen!
Eure SV des HBG

Alles, was außerhalb dieser
Vorlage liegt, wird
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Anschnitt

SPc-Verlag Schule Berlin
Schulplaner 2018/2019

Name: ____________________________
Klasse: ____________________________
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SPc-Verlag Schule Berlin
Schulplaner 2017/2018

Name: ____________________________
Klasse: ____________________________
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