Unsere Schule
bekommt ein
neues Gesicht.

Von dir?
Hilf mit und entwirf deine Version
des Schullogos für unser Bildungszentrum Niederstetten!
Teilnahmeunterlagen unter:
www.bildungszentrum-niederstetten.de/neues-logo

Liebe Schülerinnen und Schüler,
die Schullandschaft ist einem starken Wandel
unterworfen und Schulen sind stärker denn je
gefordert, für Schülerinnen, Schüler und Arbeitgeber ein attraktiver und moderner Ausbildungspartner zu sein. Wir entwickeln uns stetig weiter,
um mit modernen Lernmethoden zu lernen und
investieren in unsere Ausstattung.
Um unsere Schule intern und in der Öffentlichkeit zeitgemäß und authentisch zu präsentieren,
überarbeiten wir derzeit unser visuelles
Erscheinungsbild. Im Zuge dessen möchten wir
euch an dieser Entwicklung teilhaben lassen.
In diesem Sinne suchen wir eure Version,
oder besser sogar Vision, von einem attraktiven
Bildungszentrum Niederstetten.
Ich lade euch herzlich ein, euer Bild unserer
Schule zu zeichnen und unsere Arbeit so ein
großes Stück authentischer zu machen.
Wie Ihr an unserem Schülerwettbewerb mitmachen könnt, haben wir auf den folgenden
Seiten zusammengefasst.
Wir freuen uns auf eure Ideen!

Euer Benedikt Amann

So geht es:
Die Idee:
Was bedeutet das BZN für dich?
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Jeder nimmt seine Schule anders wahr. Manche
kämpfen sich durch, andere besuchen die Schule
gerne und freuen sich auf das Lernen und auf das
Miteinander. Was bedeutet dein Leben am BZN
für dich?
Lernen, Zusammensein, Sport, Kunst, Spaß?
Schreibe uns in ein paar Sätzen auf, was dein Schultag
bedeutet, was du am BZN schätzt oder was du besser
machen würdest!

Deine Umsetzung:
Wie stellst du dir den Inhalt des Logos vor?
Kannst du deine Version vom Schulleben am BZN aufzeichnen? Oder hast du eine Vision, wie das BZN in
Zukunft aussehen könnte? Versuche deine Gedanken
gerne auch mit abstrakten Formen darzustellen.
Dabei kannst du dir auch nur ein Thema v
 ornehmen,
z.B. „Freude“: Freude könnte man darstellen mit
einem Blumenmuster, mit geschwungenen Linien,
strahlenförmig, etc.

Deine Nutzungserlaubnis:
Was musst du beachten?
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Damit rechtlich alles in Ordnung ist, müssen folgende Punkte berücksichtigt werden. Erstens musst du
bestätigen, dass dein Entwurf original von dir stammt
und weder aus dem Internet, noch von einer anderen
Vorlage abgepaust ist.

Der Stil deines Entwurfs:
Wie sollst du den Entwurf anfertigen?

Wie du dir vielleicht vorstellen kannst, muss so ein
Logo auf verschiedenen Untergründen und verschiedenen Größen abbildbar sein. Im Idealfall muss
man das Logo auch noch in einer Größe von wenigen
Millimetern erkennen, zum Beispiel auf einem Kugelschreiberclip. Dementsprechend darf dein Entwurf
nicht zu kleinteilig sein, sonst erkennt man nichts
mehr. Am besten du schaust dir dazu die Beispiele
auf der Rückseite an.
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Das Zusammenspiel:
Wie werden der Gestaltungsrahmen und
dein Entwurf für die Füllung kombiniert?

Ein neues Erscheinungsbild für ein Unternehmen oder
eine Schule zu entwerfen, umzusetzen und über lange
Zeit zu nutzen ist eine komplizierte Aufgabe. Dieses
Vorhaben entwickelt und begleitet in der Regel eine
Werbeagentur. In unserem speziellen Fall gibt die
Werbeagentur den Rahmen für das Erscheinungsbild (speziell im Logo) vor. Das heißt, die Kontur, in
die deine Gestaltung einfließt, ist gegeben, auch die
Schrift daneben. du als Schüler machst das Logo aber
durch deinen Entwurf erst „lebendig“. Dieser wird
so in die Schriftkontur eingearbeitet, dass die Buchstaben maximalen Kontrast auf hellen Untergründen
haben. Je nach Entwurf kann das bedeuten, dass deine
Zeichnung umgekehrt dargestellt wird. So würde z.B.
eine schwarze Linie auf weißem Grund umgewandelt
in eine weiße Linie auf schwarzem Grund.

Wohin damit?
Wann muss ich meine Entwürfe wo einreichen?
Du kannst gerne mehre Entwürfe einreichen und
erhöhst dadurch deine Gewinnchancen. Zur Abgabe
verwendest du einfach das Blatt nebenan. Das trennst
du bitte ab und gibst es spätestens am 24.06.2019 im
Sekretariat ab.

Dein Gewinn:
Was hast du davon?
Alle Einreichungen werden von einer Jury bewertet
und die 3 Besten erhalten als Belohnung folgende
Preise:
Gewinner aus Grundschule und Realschule
erhalten jeweils:
1. Platz: Ein Gutschein über 50,- € bei team4one
2. Platz: Ein Gutschein über 30,- €
bei Schreibwaren Schönberger
3. Platz: Ein Gutschein über 20,- € bei Pizza Rizza
Außerdem erhalten alle Bestplatzierten das brandneue
Schul-T-Shirt. Die höchste Auszeichnung ist aber
mit Sicherheit der Respekt der Schüler und L
 ehrer
und der eigene Stolz, wenn dein Entwurf das
Erscheinungsbild deiner Schule schmückt!
Die eingereichten Arbeiten werden an unserem
Schulfest am 13.07.2019 ausgestellt. Dann findet
auch eine Siegerehrung statt.
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Bitte das ganze Blatt hier abtrennen und ausgefüllt spätestens am 24.06.2019 im Sekretariat abgeben! Danke!
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Kurzbeschreibung

Abgabe

Was bedeutet das BZN für mich!

Bis spätestens 24.06.2019

Tipp:
Wenn es dir
leichter fällt, einen
Text am Computer
oder Tablet zu tippen, dann kannst
du diesen einfach
ausdrucken und
hier einkleben!

Erklärungen
Eigenhändige Erstellung
Hiermit erkläre ich, dass ich meinen Entwurf mit allen Bestandteilen
eigenhändig erstellt habe. Nach bestem Wissen und Gewissen bestätige
ich, dass ich weder Vorlagen abgepaust noch in sonstiger Weise
Elemente teilweise oder komplett in den Entwurf kopiert habe.

Ort, Datum				Unterschrift

Nutzungsvereinbarung
Hiermit erkläre ich, dass ich mit der Nutzung meines Entwurfs durch
das Bildungszentrum Niederstetten und beauftragter Partner, zeitlich
und räumlich unbegrenzt, einverstanden bin. In diesem Zuge entbinde
ich das Bildungszentrum Niederstetten von einer Kennzeichnungspflicht, da dies, gerade in kleiner Anwendung unzumutbar wäre.

Ort, Datum

Unterschrift

Unterschrift Erziehungsberechtigter
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Ausmalvorlage
Bitte unbedingt beachten!

Unbedingt bis zur
schwarzen Linie
zeichnen!

Bis zur gelben Linie
wird Dein Entwurf
nachher sichtbar sein

Bitte NUR mit Filzstift
mit mindestens 1 mm
Linienstärke zeichnen!

Linienstärke
mindestens:

Als Abgabe bitte NUR dieses Formular im
Original (also keine Kopien etc.) verwenden!
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Dein Entwurf im neuen Logo
Was macht die Agentur daraus?

Dein Entwurf wird
eingescannt ...

Tipps:
• Arbeite nur mit einem
schwarzen Filzstift.
• Setze wichtige
Elemente nicht zu
nah an den Rand.

Die Farbe wird umgekehrt, so werden deine
gezeichneten Linien
weiß, der Hintergrund
schwarz. Jetzt werden
die Buchstaben BZN
auf hellem Untergrund
besser lesbar. Die
Farben Rot und Grün
kommen dazu ...

• Arbeite nicht
zu kleinteilig.
• Denke bei deiner
Gestaltung eher an
ein Muster, statt
an konkrete Details.
• Beachte, dass dein
Entwurf auch ganz
klein erkennbar sein
muss.

Der Gestaltungsrahmen ...

Bildungs
Zentrum
Niederstetten
Grund- und Realschule

Bildungs
Zentrum
Niederstetten

... wird als Schnittmaske darübergelegt
und fertig ist das neue
Gesamt-Logo!

Grund- und Realschule
Bildungszentrum
Niederstetten
Hauptstraße 52
97996 Niederstetten
Telefon 07932 606690
Telefax 07932 60669-22
www.bildungszentrum-niederstetten.de
sekretariat@bildungszentrum-niederstetten.de

