
Kreativwettbewerb Schulplaner 22/23: 

„Dein Kunstwerk, unser Titelbild“ 

 
Teilnahme- und Entwurfsbedingungen 
1. Wer kann am Wettbewerb teilnehmen? 

Teilnahmeberechtigt sind alle jetzigen Schülerinnen und Schüler des 
Friedrich-Spee-Gymnasiums Geldern. Jede(r) Schüler/-in bzw. jede 
Schülergruppe (höchstens 2 Personen) kann bis zu drei Entwürfe einreichen.  

Indem ihr einen oder mehrere Entwürfe einreicht, erklärt ihr euer 
Einverständnis, dass euer Entwurf, falls er ausgewählt wird, als Titelbild für 
den Schulplaner des FSG für das Schuljahr 2022/2023 verwendet wird. 

 

2. Inhaltliche und rechtliche Anforderungen an die Cover-Entwürfe 

Die Cover-Entwürfe müssen selbst gestaltet werden. Die Hilfe von Dritten, 
die nicht zum teilnahmeberechtigten Personenkreis gehören, ist verboten. 

Möglich sind Zeichnungen, Fotos, Gemälde, Collagen oder eine Kombination 
aus mehreren. Alles ist erlaubt, vorausgesetzt die verwendeten Bilder und 
Illustrationen sind selbst geschaffen und frei von Urheberrechten Dritter. 
Verwendete Fotos müssen also selbst erstellt worden sein und dürfen nicht 
aus dem Internet kopiert sein. 

Abbildungen von Personen sind nur zulässig, soweit die Teilnehmer selbst 
abgebildet sind, oder im Falle der Abbildung anderer Personen, eine 
schriftliche Einverständniserklärung der abgebildeten Personen mit dem 
Entwurf eingereicht wird. 

Das Cover sollte einen inhaltlichen Bezug zur Schule, dem Schulleben oder 
der Schulgemeinschaft am FSG haben. Eine kurze Beschreibung eures 
Entwurfes/Idee ist auf dem Begleitbogen zu vermerken. Der ausgefüllte 
Begleitbogen ist mit dem Entwurf einzureichen. 

 

3. Technische Anforderungen an die Cover-Entwürfe bzw. ihre Größe 

Das Titelbild des Schulplaners hat eine Druckgröße von DIN A5 im 
Hochformat (also 14,8 cm breit und 21,0 cm hoch). In der Kopfzeile befindet 
sich unser Schullogo und der Schriftzug „FSG: Schulplaner“. Dieser Kopf wird 
nicht mit in die Gestaltung einbezogen. Dies solltest du bei euren Entwürfen 
berücksichtigen. Der Entwurf sollte keinen Text enthalten. Unten rechts 



werden wir wieder zwei Felder für Name und Klasse des Eigentümers sowie 
die Angabe zum Schuljahr einplanen. 

Ihr könnt eure Entwürfe in folgenden Formaten einreichen:  

 DIN A5 (abzüglich Kopfzeile) in Papierform: also 148 mm breit und 178 
mm hoch (eine Mustervorlage steht auf der Homepage zum Download 
zur Verfügung) 

 Datei im TIFF-Format mit einer hohen Auflösung von mind. 300dpi und 
einer Größe 148 mm Breite und 178 mm Höhe 

Denkt daran, dass euer Motiv links unter einer Spiralbindung verarbeitet wird 
und berücksichtigt dies bei euren Entwürfen. Als Faustformel gilt: Der Rand 
links (Spiralbindung) sollte auf etwa 1 cm und der Rand rechts, oben und 
unten auf etwa 0,5 cm frei von Bildern, Grafiken und evtl. Schriften sein. 
Unten rechts werden die Felder für Name und Klasse des Besitzers/der 
Besitzerin sowie das Schuljahr eingebaut. 

4. So reicht ihr eure Entwürfe für den Wettbewerb ein 

Schreibe deinen Vor- und Nachnamen und deine Klasse/Stufe auf die 
Rückseite des Entwurfes und reiche diesen zusammen mit dem ausgefüllten 
Begleitbogen in einem passenden Umschlag durch Abgabe im Sekretariat ein. 
Füllt bitte für jeden Entwurf einen eigenen Begleitbogen aus.  

Die Entwürfe dürfen nicht gefaltet sein.  

Entwürfe in digitaler Form sendet Ihr bitte direkt an folgende E-Mail-Adresse: 
markus.cremer@fsg-geldern.de 

Beschriftung des Umschlages: FSG Geldern/Wettbewerb Schulplaner (Wichtig: 
Name und Klasse angeben) 

Der letzte Abgabetermin ist der 15. April 2021. Zu einem späteren Zeitpunkt 
eingereichte Entwürfe können leider nicht mehr berücksichtigt werden. 

5. Zeitplan des Wettbewerbs 

Der Siegerentwurf wird bis Ende April ermittelt. Danach wird der Künstler/die 
Künstlerin benachrichtigt. Eine Auswahl der übrigen eingereichten Entwürfe 
werden ab Ende Mai auf der Homepage gezeigt und in der Schule 
ausgehängt. Solltet ihr damit nicht einverstanden sein, erbitten wir eine 
entsprechende Nachricht. 


