
Design-Wettbewerb
Teilnehmerdaten

Design-Wettbewerb
Mach was Besonderes aus dem L!

Einverständniserklärung

Was fällt Euch denn ein?

Wozu der Aufwand?
Mit dem Entwurf soll die neue Leibniz-Kollektion versehen
werden - unter anderem:

– T-Shirts
– Polo-Shirts
– Sweat-Shirt-Jacken
– Sweat-Pants
– Sport-oder Stofftaschen
– Messenger-Bags und Tassen

Diese Artikel können in Zukunft zu besonderen Schul-
veranstaltungen gekauft oder bestellt werden.

Vorname

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden,
dass alle Rechte an meinem Entwurf, der als
Wettbewerbsbeitrag eingereicht wurde, zur
weiteren Verwendung an die Schule abgetreten
Werden.

Datum/Unterschrift

Datum/Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Nachname

Anschrift

Geburtsdatum

Telefon

E-Mail-Adresse

Bitte abtrennen, vollständig ausfüllen und
zusammen mit dem Entwurf einreichen!
Die Teilnehmerdaten werden vertraulich behandelt
und nicht an Dritte weitergegeben.

Einsendeschluss: 29.05.2017

Alle Schüler und

Schülerinnen des

Leibniz-Gymnasiums

dürfen teilnehmen.

Pro Person kann

ein Entwurf

eingereicht werden.

Design-Wettbewerb
Teilnahmebedingungen

Das Leibniz-L muss Bestandteil
der Grafik sein.

Die Original-Zeichnung soll
eine Größe von mindestens
20x20 und höchstens 40x40
cm haben.
Folgende Dateiformate sind
möglich: jpg, png, psd, xcf;
Auflösung: 300 dpi

Vollständige Teilnahmebedingungen siehe Leibniz-Homepage

Der Entwurf kann als
Zeichnung im Sekretariat
abgegeben oder als Datei
per E-Mail eingereicht
werden:
designbattle@zwei24.de

Jeder Entwurf muss mit
Einverständniserklärung
abgegeben werden.

Das Leibniz-L ist das offizielle Logo unserer Schule –  und
das soll auch so bleiben. Wir finden aber, dass es nicht
schaden könnte, das Logo um eine Skizze, eine gute Grafik
oder einen passenden Schriftzug zu ergänzen.

Also: ran an Stift und Papier und drauflos gescribbelt -
oder gleich an den PC, um Eure Grafik druckreif zu gestalten!
Wir nehmen Eure Entwürfe auf Papier oder als Datei ent-
gegen. Ihr könnt den Entwurf persönlich vorbeibringen (im
Sekretariat abgeben) oder uns per e-Mail an folgende
Adresse schicken: designbattle@zwei24.de.

Ein stilisierter Kopf von Gottfried Wilhelm Leibniz, eine Skizze
des Schulgebäudes, ein Leibniz-Zitat oder ein cooler Spruch –
was auch immer Ihr mit der Schule verbindet, könnt Ihr nutzen,
um das L moderner, jünger oder schülernäher zu gestalten -
oder einfach nur aufzuhübschen.

mailto:designbattle@zwei24.de.

