
Liebe Lehrer, Schüler, Mitarbeiter und Eltern, 
 

nachdem das erste Jahrbuch für das Schuljahr 2017/2018 entstanden ist, möchten wir der 
Schulgemeinschaft auch in diesem Jahr ein Jahrbuch ermöglichen. 

 

Da so viele bunte, verschiedene, wunderbare Beiträge eingereicht wurden, möchten wir Euch 
wieder bitten, einen Beitrag zu gestalten. 

- Jede Klasse bekommt 2 Seiten zum Gestalten (es darf auch nur 1 Seite sein)  

- Jede AG, Küche, Büro, Arbeitskreis, Chor etc. bekommt 1 Seite zum Gestalten 

- DIN A4, hochkant wäre schöner,  quer geht aber auch 

- Es können keine, eines oder mehrere Fotos verwendet werden (auf die Qualität  

achten, dass man die Personen auch erkennen kann) 

- Ergänzen können Texte, Erlebnisse, Gedichte oder individuelle Beiträge  

- Die Namen der Kinder und der Lehrkraft können notiert werden 

- Klare Kennzeichnung , wessen Seite es ist (3b, Küche, Chor, Baukreis etc 

- Es sollte möglichst ein 3 mm breiter Rand in dem Grundfarbton der Seite gelassen   

werden, der ohne Text oder Bilder ist. 
 

Die gestalteten Seiten können entweder als Datei (pdf)      

 -  per Mail an Jahrbuchpost2019@web.de   oder 

 -  per beschrifteten USB Stick                        

-  als fertige Seite samt Bilder (hier ganz genau auf die 

 Bildqualität achten, da die Seiten gescannt werden müssen)   

bis zum 30. März 2019  abgegeben werden.  

 

Es soll wieder ein ca. 120 Seiten dickes Buch entstehen. Bei Vorbestellung kostet es 7,- €. 

Als Vorbestellung gilt ausschließlich der Zahlungseingang auf das hierfür eingerichtete Konto 
bei der Sparkasse: 
Swantje Salihu Klassenkonto 7b  (der Name musste so gewählt werden, hat aber nichts mit der 

Klasse zu tun)                    DE 67 2105 0170 1003 1455 03    
Verwendungszweck: Name, Vorname des Kindes + Angabe der Klasse                                       
(so können auch mehrere Exemplare bestellt werden). 

 

Wie bekomme ich ein Buch?  

Das fertig gedruckte Jahrbuch soll spätestens in der letzten Schulwoche vor den 
Sommerferien laut Vorbestellliste verteilt werden. Es werden wieder einige Exemplare extra 
gedruckt, welche dann allerdings zu 10,- € verkauft werden. Die Anzahl ist begrenzt.  

 

Wir wünschen uns, gemeinsam mit allen wieder ein kreatives, buntes und informatives 
Jahrbuch entstehen lassen zu können. Ein "Buch", das wir alle auch noch nach Jahren gerne 
zum Erinnern und Verweilen in die Hand nehmen können. 

 

Danke, für Ihre /Eure Unterstützung!!!  Herzlichst grüßt das Jahrbuchteam 

Katharina Kastendiek, Yvonne Reifferscheid, Sabine Kinny, Nicole Lorentzen, Swantje Salihu 

im Jahrbuchfach im Büro 

mailto:Jahrbuchpost2019@web.de

