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Wettbewerb „Ein Logo für die Leimbachroute“
Sehr geehrte Damen und Herren,
der Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim plant gemeinsam mit den zehn Leimbachgemeinden die Ausschilderung einer ca. 50 km langen Radroute entlang des Leimbachs von Sinsheim im
Kraichgau bis nach Brühl am Rhein als „Leimbachroute“. (Projektbeschreibung: http://www.nv-hdma.de/landschaft/landschaft_leimbachroute.html)
Pädagogische Zielsetzungen
Neben dem Freizeitwert verfolgt das Vorhaben „Leimbachroute“ auch pädagogische Zielsetzungen:
• Als „Themenroute Gewässer“ soll die Leimbachroute die Natur am Bach erlebbar machen.
• Als „Heimatkundliche Entdeckungsroute“ sollen besondere Orte am Wegesrand vorgestellt werden
• Als „Mitmachroute“ wollen wir die Leimbachgemeinden und ihre Akteure in das Projekt Leimbachroute einbeziehen, darunter auch die Schulen.
Wir haben mit den Bürgermeistern der Leimbachgemeinden deshalb abgestimmt, dass das Routenlogo nicht wie üblich von der Verwaltung oder durch ein Grafikbüro erstellt wird, sondern mit Hilfe eines Logowettbewerbs an den Schulen. Mit dem Wettbewerb „Ein Logo für die Leimbachroute“ wollen
wir Schulklassen im Rahmen des Heimat- bzw. Kunstunterrichts dazu anregen, sich kreativ mit einem
Stück Landschaft in der Schulumgebung auseinander zu setzen.
Teilnahmeberechtigung
Wir laden alle Klassen und Schulen der Leimbachgemeinden unabhängig vom Schultyp ein, ein Logo
für die Leimbachroute zu entwerfen. Auch Kinderbilder haben eine Chance! Das Logo/Logobild kann
von den einzelnen Schülern entwickelt werden oder als Gemeinschaftsarbeit einer Klasse. Bitte beachten Sie dabei unbedingt das Blatt „Anforderungen an das Logo“. Es können nur Bilder prämiert
werden, die auf der Rückseite mit dünner Schrift den Namen des Schülers, der Klasse und der Schule tragen. Im Falle von Einzelarbeiten sind die 5 besten Logos von der Klasse selbst auszuwählen
und als „Klassenfavoriten“ ungeknickt in einen Umschlag an den Nachbarschaftsverband HeidelbergMannheim zu schicken.

-3Einsendeschluss
Einsendeschluss ist der 31.1.2013. Bitte schicken Sie die Bilder direkt an folgende Adresse
Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim
Kennwort „Leimbachlogo“
Collinistr. 1
68161 Mannheim
Preise und Auswahlverfahren
Siegerpreis: 400 €, davon 100 € für den Schüler und 300 € für die Klassenkasse
Sonderpreis Klassen 1-4: ein Tag mit dem Ökomobil des RP am Leimbach
Sonderpreis Klassen 5-13: ein Orientierungstag mit dem ADFC: Karte, Kompass, GPS
Außerdem sind mehrere Anerkennungspreise vorgesehen.
Die Prämierung ist für Februar 2014 vorgesehen durch eine Jury bestehend aus Vertretern der Kommunen, des Nachbarschaftsverbands und des beauftragten Planungsbüros für die Radwegweisung.
Die Preisträger werden bis spätesten 31.3.2014 von uns benachrichtigt.
Rechte an den Arbeiten
Die Teilnehmer stimmen einer evtl. Veröffentlichung der eingesandten Arbeiten zu. Eine Namensnennung erfolgt erst mit Feststehen der Prämierung der eingereichten Arbeiten im Ergebnis des Logowettbewerbs. Mit der Teilnahme am Wettbewerb tritt der Urheber oder die Urheberin des prämierten ersten Preises sämtliche Rechte zur Nutzung und ggf. zur Anpassung der eingesandten Arbeit
z.B. durch grafische Nachbearbeitung an den Auslober ab.
Wir würden uns freuen, wenn Sie mit Ihrer Klasse am Malwettbewerb „Ein Logo für die Leimbachroute“ teilnehmen würden. Die Wettbewerbsunterlagen können auch im Internet abgerufen
den: http://www.nv-hd-ma.de/landschaft/landschaft_leimbachroute.html.
Gerne können Sie sich bei Rückfragen per E-Mail oder telefonisch an uns wenden.
Kontakt: Ruben Scheller, Tel.:0621/2937746, ruben.scheller@mannheim.de
Mit freundlichen Grüßen

Ruben Scheller, Projektkoordinator „Leimbachroute“

...

-4-

Anforderungen an das Logo
Die Bilder sollen originell sein und einen Bezug zum Thema Bach/Natur am Bach aufweisen. Radfahrer müssen das Logo/Logobild als verkleinerte Plakette von 15x15 cm am Radwegweiser gut (wieder)erkennen können. Im Einzelnen ergeben sich hieraus folgende Anforderungen:
•

•
•
•

•
•

•
•
•

Die Bilder sollen altersgemäß und authentisch sein. Die üblichen Standards von Logos
(Abstraktion, Einfachheit, Symbolgehalt) brauchen im Grundschulbereich nicht beachtet zu
werden! Auch Kinderbilder sind erwünscht.
Der Bezug zum Thema „Bach“ bzw. „Natur am Bach“ soll erkennbar sein.
Es kann sowohl ein Bild als auch eine Kombination aus Bild und Buchstaben als auch ein
Symbol sein.
Die spätere Routenplakette ist quadratisch und hat das Format 15x15 cm. Deshalb ist für die
Bilder ein quadratisches Blattformat zu wählen, am besten 21x21 cm (kurze DIN A4
Malblockseite oder 29,7x29,7 (kurze Din A3 Malblockseite).
Damit die Bilder für Radfahrer im Vorüberfahren erkennbar sind, sollten sie nicht zu kleinteilig
gezeichnet sein.
Am einfachsten ist es, Bleistift, Bunt-, Wachs- und Filzstifte usw. zu verwenden, damit kräftige
Striche und satte Farbtöne entstehen. Diese sind lichtbeständiger als Pastelltöne. Unter den
Farben sind draußen im Sonnenlicht die Farben schwarz und blau am besten haltbar, rot ist
lichtempfindlich und sollte vermieden werden.
Bei der Verwendung von Wasserfarben sollten die Kinder nicht zu nass malen, damit das
Papier nicht gewellt wird. Auch hier ist eine kräftige Farbsättigungen zu bevorzugen.
Der Namen des Schülers, der Klasse und der Schule darf nicht ins Bild, sondern muss fein an
den Rand auf die Rückseite geschrieben werden
Beim Eintüten zum Versand die Bilder bitte nicht knicken oder rollen! Bilder mit Knick oder
starker Wellung können von uns u.U aus technischen Gründen nicht berücksichtigt werden!

Das Siegerbild wird auf 15x15 cm verkleinert, gescannt, gedruckt, auf eine Trägerplakette gezogen
und in die aufzustellenden Radwegweiser eingeschoben. Es ist angedacht, weitere Bilder in den
Leimbachgemeinden auszustellen.

Unterrichtsvorbereitung
•

Leimbach-Film zur Einstimmung“: http://www.youtube.com/watch?v=-1EXnIiVCwg

•

Informationen zum Projekt „Leimbachroute: http://www.nv-hdma.de/landschaft/landschaft_leimbachroute.html

•

Unterrichtsbeispiel Grundschule Brühl: http://www.der-leimbach.de/html/bruhlbeitrage.htm

•

Unterrichtsbeispiel Grundschule Oftersheim: http://www.der-leimbach.de/html/friedrich-ebertgrundschule.htm

•

Sachinformationen: Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Leimbach_%28Rhein%29

•

Zu Führungen an den Leimbach können die örtlichen Naturschutzverbände angesprochen
werden.

