Schülerwettbewerb
Liebe Schülerinnen und Schüler der
Klassen 7 bis 12,
Kennst du unser Schul-Logo, denk mal
nach… Nächstes Schuljahr wird unser
Gymnasium 50 Jahre alt. Ein guter
Zeitpunkt, um unser Schul-Logo neu zu
gestalten und aufzufrischen. Unsere
Homepage, der Jahresbericht, das
Schelmenbuschblatt sowie Schul-TShirts und Merchandising-Artikel
unserer Schule verwenden immer
wieder in verschiedenen Versionen den
Schriftzug „Gymnasium Karlsbad“ und
das „Denker-Logo“.
Euch allen ist das aktuelle Symbol - „Der
Denker“ - bekannt, welcher nun seit 25
Jahren die Funktion des Logos erfüllt.
Seit der Gründung der Schule 1971 hat
sich das Logo mehrfach geändert und
wurde immer wieder angepasst.
Wie soll das „Denker-Logo“ in Zukunft
aussehen?
Wie kann es verändert, abstrahiert oder
erweitert und kombiniert werden?
Hier sind eure Gedanken gefragt.
Gesucht wird ein neues Denker-Logo,
welches für unsere Schule steht und die
Einzigartigkeit unserer Schule
symbolisiert.

?

50 Jahre
GYMNASIUM KARLSBAD
gegründet 1971

?

„Unsere Schule sucht ein neues Logo“
Wettbewerbsvorgaben:

Abgabe:

Der Name unserer Schule (Gymnasium
Karlsbad) oder unser Schulgebäude soll
mit dem Denker-Logo in Verbindung
gebracht werden können. Das
Gründungsjahr 1971 und das 50-jährige
Bestehen können zudem Bestandteil des
Logos sein.

Vorschläge und Entwürfen können bis
zum 15. Januar bei Frau Grau oder Herrn
Trzebitzky eingereicht werden.

Vorgaben:
• Dein neues Logo kann in unseren
Schulfarben (Blau, Rot, helles Rot,
Gelb), wie an der Fassade, ausgeführt
werden, soll aber auch als SchwarzWeiß-Version funktionieren und
mitüberlegt werden.
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• Für eingesetzte Buchstaben oder Text
soll die Schriftart Verdana Bold (Fett)
zum Einsatz kommen. Ein Beispiel
dafür seht ihr im Streifen unten in
weiß.
• Das Logo soll auf weißem Papier oder
digital auf weißem Hintergrund
gestaltet werden und darf sowohl
von Hand gezeichnet als auch mit
Hilfe von Apps oder Programmen
erstellt werden. Der Abgabebogen
kann dazu verwendet werden.

?

Der Entwurf kann als Zeichnung oder
digital im Format PNG, JPG oder PDF
abgegeben werden.
Eine kurze Beschreibung der Gedanken
zum Entwurf soll mitabgegeben werden
(z.B. Welches Image soll das Logo vermitteln?).
Was passiert mit dem Entwurf?
Eine Jury aus SMV, dem Jubiläumsteam und
der Kunstfachschaft wird die besten
Entwürfe auswählen. Unter den Finalisten
wird in einer Moodle-Abstimmung der
gesamten Schule das Siegerlogo gekürt.
Als Preise winken den Finalisten neben der
Veröffentlichung und dem Einsatz des Logos
ein kleiner Workshop mit Hr. Trzebitzky zur
Digitalisierung der Logos, ein Schul-T-Shirt
und ein Hoody aus der neuen Schulkollektion der SMV im zweiten Halbjahr und
Gutscheine im Gesamtwert von 175,- €.
Wir freuen uns auf viele kreative Beträge.
Viel Spaß beim Entwerfen!
Euer Wettbewerbsteam
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Abgabebogen (muss nicht verwendet werden)
Das Original
Die Plastik „Der Denker“ schuf der französischen Bildhauer Auguste
Rodin im Jahr 1880 für das Portal des Musée des Arts in Paris, dieses
wurde jedoch nie gebaut. Er schuf dafür 186 Figuren, von denen einige
als freistehende Einzelfiguren umgesetzt wurden.

Entwurf von (Name/ Klasse):
Logo:

In starker Anspannung, muskulös und verinnerlicht sinnt „Der Denker“
über das Tun und Schicksal der Menschen nach. Im Original ist er 72 cm
hoch. Das Werk wurde 1902 auf eine Höhe von 181 cm vergrößert.

Recherchiere im Internet gerne nach weiteren Abbildungen und
Informationen zum Werk.

Kurze Beschreibung der Idee:
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