Wettbewerb
„Neues Logo für den Förderverein“
An alle Schülerinnen und Schüler
Wir sind der Förderverein Eurer Schule. Wie der Name schon sagt, ist unsere Aufgabe das „Fördern“.
Und da gibt es alles Mögliche, was wir so fördern, z.B. viele Projekte, die außerhalb des normalen
Unterrichts stattfinden oder auch Verschönerungen und Verbesserungen in- und außerhalb Eures
Schulgebäudes.
Wir, im Förderverein, sind selbst Eltern von Schülern, die mit Euch zusammen auf unser tolles
Gymnasium gehen. Daher haben wir auch ein besonderes Interesse, Euch in Euren Ideen, Projekten
und Vorhaben zu unterstützen - damit Ihr alle eine unvergessliche Schulzeit habt.
Wir haben aber ein Problem.
Unser Vereinslogo ist schon etwas in die Jahre gekommen. Um ehrlich zu sein, ist es schon über 20
Jahre alt. Auch damals haben Schüler dieser Schule das heutige Logo entworfen, aber eben mit den
Mitteln, die es damals gab. Heute sind wir da schon etwas weiter und haben mehr Möglichkeiten.
Auch Ihr seid in Sachen Grafik und Design bereits viel tiefer drin, als die Schülerinnen und Schüler vor
20 Jahren.
Wir brauchen Eure Ideen, Eure Kreativität. Wir brauchen ein neues Logo.
•
•
•
•

Es soll/kann symbolisch ausdrücken, wer wir sind, was wir machen und mit wem wir
verbunden sind.
Es soll im Einklang stehen mit unserem komplizierten Vereinsnamen.
Es soll/kann für die nächsten 20 Jahre so ansprechend gestaltet sein, dass wir dadurch
Mitglieder gewinnen und nicht abschrecken.
Es ist kein Problem, wenn Ihr keine Profis seid. Wir wollen Ideen, keine professionelle Arbeit.
(Wir lassen das Gewinner-Logo abschließend noch von einer/einem professionellen
Grafiker/in bearbeiten.)

Wer traut sich, seinen Entwurf bis spät. 31. Mai 22 bei uns einzureichen?
Der Vorstand des Fördervereins wird anschließend als Jury alle Entwürfe bewerten. Die besten 3
werden prämiert:
1. Platz: Ein regionaler Gutschein im Wert von 100,- €
2. Platz: Ein regionaler Gutschein im Wert von 50,- €
3.-5. Platz: Jew. ein regionaler Gutschein im Wert von 20,- €
Weitere Infos, das Anmeldeformular und die weiteren Bedingungen findet Ihr zum Download auf
unserer Homepage www.foerderverein-gym-ntz.de
Wir freuen uns sehr auf Eure Teilnahme!
Euer Vorstand des Fördervereins Gymnasium Neckartenzlingen e.V.

