
  
 

 

auf unserem Schul-T-Shirt 
 

Der Förderverein der Kiefholz-Grundschule e.V. veranstaltet zum ersten Mal 

einen T-Shirt Design Wettbewerb und lässt das Gewinnermotiv drucken. So 

entsteht ein von euch selbst gestaltetes Schulshirt für das aktuelle Jahr. 
Vielen Dank an alle, die uns bei der Umsetzung unterstützen! 

 

Wie kannst du mitmachen? 

Unter dem Motto „Meine Kiefholz-Grundschule“ gestaltest du ein oder auch 

gleich mehrere Motive. Innerhalb der Klasse wird für ein Motiv abgestimmt 
und dieses für die schulweite Abstimmung eingereicht. 

• Erstelle alleine oder gemeinsam mit Freund*innen ein oder mehrere 

Motive mit Filzstiften 

• Nutze A4 Blätter, Hochformat 

Wichtig: Es gibt kein richtig oder falsch und auch keine Noten! 

 

Wie funktioniert der Wettbewerb? 

• Sammelt all eure Motive in der Klasse an einem Ort. Entscheidet euch in der 

Klasse für das Motiv, mit dem ihr am Wettbewerb teilnehmen möchtet, bis zum 

16. März 2023. Das Motiv gebt ihr bitte im Sekretariat bei Frau Langenick 

ab. Bitte nicht knicken. 

 

• Wir hängen alle eingereichten Designs am 17. März 2023 auf und beschriften 

sie mit einer Zahl.  

 

• SCHULWEITE WAHL: Von eurer Klassenlehrerin oder eurem Klassenlehrer bekommt 

jedes Kind zwischen dem 20. und 29. März einen Stimmzettel (Den Wahltermin 

entscheidet ihr innerhalb der Klasse): 

 

Jede und jeder wählt für sich selbst das eine Motiv, das er oder sie gerne 

auf einem T-Shirt sehen möchte und kreuzt es auf dem Stimmzettel an. 

Stimmzettel mit 2 oder mehr Stimmen oder undeutlichen Kreuzen können leider 

nicht gewertet werden. Deine Stimme verfällt. 

 

• In der Zeit zwischen dem 20. und 29.3. übermittelt euer Klassenlehrer oder 

eure Klassenlehrerin die ausgezählten Stimmen je Motiv an den Förderverein. 

Das funktioniert per Mail an fv@kiefholz-grundschule.de oder über den 

Briefkasten. 

 

• Der Förderverein verkündet am 31.3. das Gewinnermotiv und kümmert sich um 

die Digitalisierung und den Druck. Am 16.5. könnt ihr beim Kiefholzfest zum 

allerersten Mal das T-Shirt kaufen, das von einer/einem von euch gestaltet 

wurde. 
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