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Hinweise  
für Autoren

Themen
Der Blickpunkt zeigt das vielfältige Leben  
im Laufe eines Jahres an der Widar Schule. 
Ob Einschulung, Verabschiedung, Konzert, 
Schauspiel, Ausflüge und Klassenfahrten, 
Elterninitiativen, Veranstaltungen aller Art, 
Gremienarbeit etc. – alles ist interessant und 
rundet das Bild. So freut sich die Redaktion 
über jeden Bericht. Sinnvoll ist eine kurze  
Abstimmung mit der Redaktion, z.B. um  
doppelte Einreichungen zu vermeiden. 

Text-Stil und -Umfang
Die Vielfalt der Schule darf auch im Aufbau 
der Berichte erkennbar sein – daher sollen der 
Kreativität keine Grenzen durch enge Regeln 
gesetzt werden. Autoren sollten aber stets an 
die Leser denken: Textmenge auf max. 1 Seite 
A4 (maschinengeschrieben) beschränken,  
prägnate Überschriften und auflockernde  
Zwischenüberschriften einfügen, Fakten wie 
Ort, Zeit, Teilnehmer einbauen.

Anlieferung von Texten
Texte bitte als Word- oder OpenOffice-Datei 
anliefern oder direkt in eine Mail schreiben. 

Bild-Stil und -Umfang
Der Blickpunkt erscheint seit einiger Zeit im 
Magazin-Format mit vielen großflächigen 
und stimmungsvollen Bildern. Es wäre schön, 
wenn Berichte mit entsprechendem Material 
illustriert würden. Aber auch Schnappschüsse 
und „Reportagefotos“ sind wichtig für den Ge-
samteindruck. Lieber mehr als weniger Bilder 
einreichen!

Anlieferung von Bildern
Digitalfotos müssen in hoher Auflösung vor-
liegen (300 dpi bei mind. 9 cm Breite), sonst 
sind sie für den Offsetdruck nicht verwendbar. 
Sie sollten nicht in Textdateien eingebunden, 

sondern separat geschickt werden. Bei Per-
sonenfotos sollte nach Möglichkeit geklärt 
sein, dass die Abgebildeten mit einer Veröf-
fentlichung einverstanden sind. Fotoabzüge, 
Skizzen und Zeichnungen benötigen wir im 
Original.

Autorenkennzeichnung
Verfassernamen sollten ebenso genannt werden 
wie Angaben zu Fotografen, Zeichnern usw. 

Layout
Beim Satz des Heftes müssen Platz, Grundge-
staltung, Anzeigenräume etc. berücksichtigt 
werden. Das führt dazu, dass wir fertig ge-
setzte Artikel nicht 1:1 übernehmen können 
und ggf. auch Kürzungen vornehmen müssen. 
Bestehen Wünsche zum Layout, sollten diese 
als Skizze oder PDF mit einreicht werden, wir 
werden versuchen, sie weitestgehend umzu-
setzen. Geplant ist, dass die Autoren vor der 
Veröffentlichung des Blickpunkts einen Kor-
rekturabzug Ihres gesetzten Artikels erhalten.

Erscheinungstermin
12.11.2016 (Martinsmarkt)

Redaktionsschluss
15.10.2017 
Spätere Einreichungen können nur im Aus-
nahmefall berücksichtigt werden (z.B. bei 
späten Klassenfahrten).

Unterlagen
Digitale Unterlagen bitte auf DVD/CD/Stick 
im Schulbüro abgeben oder per Mail senden 
an blickpunkt@widarschule.de. Originale  
können im Schulbüro eingereicht werden. 
Telefon für technische Fragen: 0234 / 9512130 
(HanseArt Agentur für Werbung). 
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Wir freuen uns sehr auf Ihren Beitrag!


