
Wettbewerb / Cover für 
den Schulplaner gesucht… 

Eurer Kunstwerk für das Titelbild 

  

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

für den Schulplaner 2020/2021 wird ein neues 
Cover gesucht: Alle Schülerinnen und Schüler 
des Ricarda-Huch-Gymnasiums können mit-
machen. 

Der künstlerischen Freiheit und eurer 
Kreativität sind  keine Grenzen gesetzt, mit 
Ausnahme des Formates und einigen Vorgaben, 
welche ihr bei eurem Entwurf berücksichtigen 
müsst.  

Teilnahmeschluss ist der 11. Januar 2021, bis dahin müsst ihr Eure Entwürfe eingereicht 
haben. 

Malen, zeichnen, collagieren, fotografieren und/oder digitale Bearbeitung – alle Stile und 
Techniken sind erlaubt. Wichtig ist nur, dass der eingereichte Entwurf  zweidimensional, im 
DIN-A4 oder DIN-A5-Format  ist. Das Bild muss als Original eingereicht werden.  

Es werden nur Arbeiten angenommen, die eigenständig und ohne fremde Hilfe (= Personen, 
die nicht Schüler/innen des RHG sind). Es muss also von Euch sein und auch nicht aus dem 
Internet kopiert.  

Pro Schüler*in können bis zu drei Entwürfe eingereicht werden.  

Alle wichtigen Informationen (Formatvorgaben, Hinweise, etc. ) könnt ihr den beigefügten 
Teilnahmebedingungen entnehmen. Weitere Informationen und Vorlagen findet ihr auf der 
Homepage.  

Wir freuen uns darauf, eure Entwürfe anzuschauen und die Qual der Wahl zu haben.  
Also malt, fotografiert, bastelt, klebt und schneidet drauf los! Aber sucht bitte ein Thema 
aus, das auch zu unserer Schule passt! 

Die zwei Gewinnermotive zieren dann den neuen Schulplaner 2021/2022. Da es zwei 
Auflagen des Schulplaners gibt (Auflage Klasse 5-7 und Auflage Klasse 8 – Q2) werden auch 2 
verschiedene Motive für das Cover gesucht. Euer Entwurf hat darüber hinaus die Chance auch 
auf der Rückseite oder im Innenteil des Planers zu erscheinen. Mitmachen lohnt sich auf jeden 
Fall, denn neben den Gewinnermotiven erhalten die 10 besten Entwürfe einen Sachpreis.  

Die Auswahl der Gewinnermotive erfolgt durch eine Jury, welche aus Lehrern der 
Kunstfachschaft, der Schulleitung, Vorstand des VFF, Elternvertretern und Vertreter der SV 
bestehen wird.  

Viel Spaß beim Entwerfen! – Wir freuen uns auf eure kreativen Ideen und  Entwürfe. 

Eurer RHG-Schulplaner-Team  / Kontakt per Email: schulplaner@vff-rhg.de  

mailto:schulplaner@vff-rhg.de


 

 

 
 

Teilnahme- und Entwurfsbedingungen 

1. Wer kann am Wettbewerb teilnehmen? 
Teilnahmeberechtigt sind alle jetzigen Schülerinnen und Schüler des Ricarda-Huch-Gymnasiums Krefeld. 
Jeder Schüler/in bzw. jede Schülergruppe (höchstens 2 Personen) kann bis zu drei Entwürfe einreichen. 
 

2. Inhaltliche und rechtliche Anforderungen an die Cover-Entwürfe 
Die Cover-Entwürfe müssen selbst gestaltet werden. Die Hilfe von Dritten, welche nicht zum 
teilnahmeberechtigten Personenkreis gehören, ist nicht erlaubt. 
 

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 RHG 
haben. Eine kurze Beschreibung eures Entwurfes / Idee ist auf dem Teilnahmebogen zu vermerken. Der 
ausgefüllte Teilnehmerbogen ist mit dem Entwurf einzureichen. 
 

3. Technische Anforderungen an die Cover-Entwürfe bzw. Größe 
Das Titelbild des Schulplaners hat eine Druckgröße von DIN A5 im Hochformat (also 14,8 cm breit und 21,0 
cm hoch). Dies solltest du bei euren Entwürfen berücksichtigen. Der Entwurf sollte keinen Text enthalten. 
Die Angaben „RHG“ und „2021/2022“ sind erlaubt, aber nicht zwingend erforderlich. 

Ihr könnt eure Entwürfe in folgenden Formaten einreichen: DIN A4 oder DIN A5 in Papierform 
(Mustervorlage im Format-DIN A5  im Anhang und stehen auf der Homepage zum Download zur Verfügung) 
oder als Datei im TIFF-Format mit einer hohen Auflösung von mind. 300dpi und einer Größe von 960 x 1240 
Pixel. 
 

Wichtig: Denkt daran, dass euer Motiv links unter der Spiralbindung ist und berücksichtigt dies bei euren 
Entwürfen. Als Faustformel gilt: Der Rand links (Spiralbindung) sollte bei DIN A5 Entwürfen 1 cm und der 
Rand rechts, oben und unten ca. 0,5 cm frei von Bildern, Grafiken und evtl. Schriften sein. Bei einem 
Entwurf im Format DIN A4 jeweils doppelt so viel.  
 

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 Teilnehmerbogen in einem DIN-A4-Umschlag durch Abgabe im 
Sekretariat ein. Die Entwürfe dürfen nicht gefaltet sein. Entwürfe in digitaler Form sendet Ihr bitte direkt an 
folgende Email: schulplaner@rhg-krefeld.de 
Beschriftung des Umschlages: VFF / Wettbewerb Schulplaner (Wichtig: Name und Klasse angeben) 
 
Der letzte Abgabetermin ist der 11. Januar 2020 . Zu einem späteren Zeitpunkt eingereichte Entwürfe 
können leider nicht mehr berücksichtigt werden. 
 

5. Preise und Ablauf des Wettbewerbs 
Der 2 Siegerentwürfe werden  als Cover für den Schulplaner 2020/2021 gedruckt und auf der Homepage 
veröffentlicht. Die besten 10 eingereichten Entwürfe erhalten zu dem tolle Sachpreise. Die Bekanntgabe der 
Gewinner und die Preisverleihung erfolgt Anfang Februar 2021.  

Cover für unseren Schulplaner 2021/2022 gesucht!  

Wettbewerb  -  Eurer Kunstwerk für das Titelbild 

 

 


