
Vorgaben für die Abiturzeitung 2018/2019 
 
Liebe Schüler/-innen der 12. Und 13. Jahrgangsstufe, 
 
für die diesjährige Abiturzeitung haben wir Ihnen nachstehend einige Vorgaben 
zusammengefasst, um einen reibungslosen Ablauf für Sie und uns zu gewährleisten. Sollten 
sich hierzu Fragen ergeben, bitten wir Sie sich an Ihre jeweiligen Klassensprecher oder an 
unsere E-Mail-Adresse – abizeitung.sponsoring@gmail.com – zu wenden. 
 
Vielen Dank schon einmal im Voraus. 
 
Allgemeines: 

• Achten Sie bei den Berichten drauf, dass der Text am oberen und unteren 
Seitenrand einen Mindestabstand von 5mm nicht überschreiten darf. Rechts und 
links ist darauf zu achten, dass der Text mindestens 10mm von den Rändern entfernt 
sein muss. 
 

• Die Übersendung der Berichte sollte möglichst als Worddatei oder Pages Datei 
erfolgen. Sollten sie über keines der beiden Dateiformate verfügen, bitten wir Sie den 
Abi-Bericht als PDF-Datei zu versenden. Bitte benennen Sie die Datei mit Vornamen; 
Nachnamen; Klasse des betreffenden Schülers, um eine einwandfreie Zuordnung 
sicher zu stellen. 
 

• Die Übersendung aller Berichte für Schüler und Lehrer, ebenso wie die kreativ 
gestaltete Klassenseite muss bis zum 01. April 2019 an den Klassensprecher Ihrer 
Klasse übersandt sein.  

 
• Selbstverständlich sollte keine unangebrachte Ausdrucksweise in Form von 

Kraftausdrücken o.ä. erfolgen.  
 

• Die Berichte über Ihre Mitschüler sollten mindestens ein unbearbeitetes Foto d.h. 
bspw. ohne Filter von Snapchat, Instagram usw. enthalten.  
 

• Für die Berichte über Ihre Lehrer dürfen die Bilder nicht zu Ungunsten dieser 
verändert werden. Die Datei sollte mit Herr/Frau Nachname des Lehrers benannt 
werden.  
 

In der Ausgestaltung der Berichte haben Sie – unter Beachtung der oben genannten 
Vorgaben – freie Hand. Wir hoffen auf kreative und ansprechende Berichte für sich, Ihre 
Mitschüler und Lehrkräfte.  
 
Klassenseite: 

• Eine von jeder Klasse frei und kreativ gestaltete Seite, welche zu Beginn der Berichte 
einer Klasse steht. Sie sollte etwas über die Klasse und/oder das Schuljahr aussagen, 
beispielsweise durch Fotos und/oder lustige Kommentare usw.  

 
• Die Abgabefrist, das Dateiformat sowie die Text- und Rahmeneinstellungen sind aus 

„Allgemeines“ zu entnehmen. Die Datei sollte wie folgt benannt werden: 
Klassenseite;(Name ihrer Klasse) 


