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1  BASISELEMENTE
Logo
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Einführung

Die Schulen des Landkreises 
Potsdam-Mittelmark bekommen 
ein neues Logo, welches auf ei-
nem gemeinsamen Grundaufbau 
basiert.

Individualisiert werden sie jeweils 
durch eigene Elemente und 
Farben, die dem Charakter der 
Schule entsprechen und im Vor-
feld freigegeben wurden.

Es kommen hier die Farben Grün 
und Grau in verschiedenen Ab-
stufungen/Zusammensetzungen 
zum Einsatz. Genaue Farbdefini-
tionen finden Sie weiter hinten im 
Dokument.

1.1 Logo
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Ort der Schule

Logo Aufbau

Das Logo setzt sich aus folgenden 
Elementen zusammen:

1. Name der Schule
2. Ort der Schule
3. Logo PM
4. Keyvisual – bestehend aus dem 
Kommunikationsfenster und der 
schulspezifischen Grafik

1.1 Logo

Name der Schule

Kommunikationsfenster

Logo Landkreis 

Potsdam-Mittelmark

Schulspezifische Grafik
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A

A/2

A/2A

A/2

A/2

Platzierung & 
Schutzzone 

Die Platzierung erfolgt bevor-
zugt rechts oben. Das Logo hat 
aber keine strikte Platzierung, es 
kann nach Bedarf und optischen 
Gründen auch relativ frei platziert 
werden. Es gelten jedoch immer 
hohe Ansprüche an den Ort und 
Grund der gewählten Platzierung. 

Eine willkürliche Platzierung ist 
zu vermeiden. (Beispiel Website: 
Sehgewohnheiten erwarten die 
Platzierung links oben auf der 
Site).

Innerhalb der Schutzzone, die 
sich aus dem Maß A ergibt, 
dürfen keine anderen Elemente 
platziert werden. 

1.1 Logo

Schutzzone
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Keyvisual 

Das Keyvisual wurde geometrisch 
in einem quadratischen Grund-
raster konstruiert. Die schulspezi-
fischen Grafiken können frei von 
diesem Raster positioniert werden, 
um einen individuelleren Eindruck 
zu erreichen. 

Für die Grace-Hopper-Gesamt-
schule wurde ein Keyvisual ent-
wickelt, dass die Form des neuen 
Schulgebäudes mit einem binären 
Code verbindet, was zu einer strah-
lenförmigen Öffnung führt. Dies 
soll die Leistungen der Namens-
geberin würdigen, die erstmals, 
statt eines binären Codes, einen 
verständlichen, von Menschen 
lesbaren, Code nutzte und damit 
eine neue Art der Kommunikation 
mit Computern erschuf. Die Strah-
len symbolisieren gleichzeitig die 
vielen Wege, die sich den Schülern 
öffnen, wenn ihre Talente gefördet 
werden.

Als verbindendes Element tragen 
alle Logos des Landkreises Pots-
dam-Mittelmark das PM als eine 
Art „Trademark“. Dessen Positionie-
rung ergibt sich auch aus dem o.g. 
Raster.

1.1 Logo

Grundraster
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Negativ einfarbig auf Foto

Varianten

In Abhängigkeit von der 
geplanten Anwendung kann 
das Logo in verschiedenen 
Versionen zum Einsatz kom-
men. Als Standard sollte eine 
weiße Grundfläche verwendet 
werden.
 
Das wichtigste Auswahlkrite-
rium ist jeweils eine logische, 
dem Einsatz entsprechende 
les- und erkennbare Umset-
zung. 

 
Einfarbig & S/W

Auf den primären Hintergrund-
farben sollte das Logo einfar-
big weiß verwendet werden. 

Je nach Helligkeit bzw. Dun-
kelheit des Hintergrundes wird 
das Logo schwarz oder weiß 
abgebildet.

Standard: CMYK auf weißem Hintergrund

Einfarbig auf weißem Hintergrund Negativ einfarbig auf schwarzem Hintergrund

Greyscale auf weißem/hellem Hintergrund

1.1 Logo

CMYK negativ auf dunklem Foto

CMYK auf hellem Foto

CMYK auf hellem Hintergrund
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Don‘ts

Folgendes darf nicht 
mit dem Logo gemacht 
werden. 

1.1 Logo

Unpassende Hintergrundfarbe

Unproportionale Verzerrungen

Falsche Schriftarten Schlechter Kontrast

Schlechter Kontrast/Lesbarkeit

Schlechte Positionierung/Lesbarkeit

Schlechte Positionierung/Lesbarkeit

Schlechter Kontrast

GRACE HOPPER
GESAMTSCHULE

Teltow

Falsche Farben
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1  BASISELEMENTE
Typographie



11Grace-Hopper-Gesamtschule | CD Richtlinien | Basiselemente

Das Alphabet
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890

Die Schriftfamilie

FUTURA XBlck BT ExtraBold
FUTURA Md BT Bold
FUTURA Md BT Medium 
Futura Md BT Bold Futura Md BT Bold italic
Futura Md BT Medium Futura Md BT Medium italic

Schriftfamilie

Die Hausschrift der 
Grace-Hopper-Gesamtschule  
ist die Futura. 
 
Sie ist eine Schriftart und der 
Prototyp einer Familie von 
„geometrischen“ oder „kons-
truierten“ serifenlosen Line-
ar-Antiquas. Sie wurde 1927 
von Paul Renner (1878–1956) 
im Umfeld des Neuen Frank-
furt entworfen und beeinflusste 
die Bauhaus-Bewegung. 

Im Vergleich zu früheren 
serifenlosen Antiquas sind die 
Strichstärken sehr gleichmäßig 
und die Form der Buchstaben 
ausgesprochen geometrisch, 
was am deutlichsten in den 
fast kreisförmigen Rundungen 
sichtbar wird. 

1.2 Typographie



12Grace-Hopper-Gesamtschule | CD Richtlinien | Basiselemente

Schnitte

Die Futura ist in vielen 
Schriftschnitten erhältlich, 
sodass alle typographischen 
Problemfälle gelöst werden 
können.

Schriftschnitte (Auswahl)

FUTURA Extra Black
FUTURA Extra Black italic
FUTURA Bold
FUTURA Medium
FUTURA Light

FUTURA Condensed Black
FUTURA Condensed Bold
FUTURA Condensed Medium

1.2 Typographie
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Office Schriften 

Da die Futura standardmäßig 
nicht auf allen Computern in- 
stalliert ist oder installiert werden 
kann, ist als Ersatzsschrift die Ca-
libri vorgesehen. Dies sollte sich 
auf die Verwendung im Zusam-
menhang mit Office-Programmen  
(z.B. Word, Excel, Powerpoint) 
beschränken.  

Das Alphabet der Ersatzschrift
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890

Die Office Ersatzschrift

Calibri Bold
Calibri Regular
Calibri Bold Calibri Bold Italic
Calibri Regular Calibri Regular Italic

1.2 Typographie
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Typographische Inszenierung 

Die typographische Inszenierung 
folgt vordefinierten Regeln, die 
eine gute Wiedererkennbarkeit 
über alle (externen) Print-Medien 
hinweg ermöglichen. 

In der Regel werden Textblöcke 
linksbündig im Flattersatz und 
Überschriften in der Futura Extra 
Black in Großbuchstaben gesetzt. 

Zwischentitel werden in kleine-
rer Schriftgröße im Bold-Schnitt 
gesetzt. Sie können auch über der 
Headline als Einleitung platziert 
werden.

Fließtext wird in Medium gesetzt.
Hervorhebungen erfolgen im Bold-
Schnitt und dürfen auch farblich 
variieren. 

Es ist darauf zu achten, dass die 
Schriftfarbe ausreichend Kontrast 
zum Hintergrund bildet. Auf wei-
ßem Hintergrund sollte Fließtext 
in mind. 60-80% Schwarzdeckung 
verwendet werden. 

EINE ÜBERSCHRIFT
MIT THEMATISCH  
PASSENDEM INHALT.
Zwischentitel

Ehent de voluptat veri ut quaspel itatia dundi officae viden-
dellest voluptia vel il illenti onesequas recaborro odi non et 
venit es apedi dolupti suscia nateseq uidipsa eruptae

ÜberschriftFließtext ZwischentitelHervorhebung

1.2 Typographie
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Spaltentitel 01 Spaltentitel 02

Art und Tiefe 
der Inhalte

•  Modis as eos dolupis nus aut 
• Kmodis andaecest as eos dolupis nus aut 
• Konandaecest 

Tescips andaecest volorempor modis as eos dolu-
pis nus aut
harum dent, omnia prepell itibustio. Esectios 
alitia vollatis diciis et, iur, comniam, eum ratiae.

Vorgehens-
weise

• As eos dolupis nus aut harum dent
• Rectios alitia vollatis diciis et

 Esectios alitia vollatis diciis et

Aufwand zur 
Umsetzung

Tescips andaecest volorempor modis as eos dolu-
pis nus aut harum dent, omnia prepell itibustio. 
Esectios alitia vollatis diciis et, iur, comniam, eum 
ratiae.

Andaecest volorempor modis as eos dolupis nus 
aut harum dent, omnia prepell itibustio. Esectios 
alitia vollatis diciis et, iur, comniam, eum ratiae.

Anerken-
nung

Quam ata volupta quidelit quo tescips andaecest 
volorempor modis as eos dolupis nus aut harum 
dent, omnia prepell itibustio. Esectios alitia vollatis 
diciis et, iur, comniam, eum ratiae.

Rescips andaecest volorempor modis as eos dolu-
pis nus aut harum dent, omnia prepell itibustio. 
Esectios alitia vollatis diciis et, iur, comniam, eum 
ratiae.

Kompatibi-
lität

•  Modis as eos dolupis nus aut 
• Kmodis andaecest as eos dolupis nus aut 
• Konandaecest 

•  Modis as eos dolupis nus aut 
• Kmodis andaecest as eos dolupis nus aut 
• Konandaecest 

BEISPIELTABELLE
Übersicht

1  Überschrift       2  Untertitel       3  Spaltentitel       4  Ausgezeichnete Spalte       5  Inhalt       6  Tabellenlinie       7  Anmerkungen / Legende

1Tabellen

Ob in Präsentationen oder in 
Broschüren – Tabellen ermög-
lichen es, komplexe Inhalte 
auf schnelle und übersichtliche 
Weise zu erfassen und mitein-
ander vergleichbar zu machen. 
 
Tabelleninhalte werden in Fu-
tura Medium dargestellt. Titel 
im Bold-Schnitt. 
 
In Office-Anwendungen kommt 
die Ersatzschrift Calibri zum 
Einsatz.

2

3

5

4

6

7

1.2 Typographie
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Überschrift Überschrift

•   Pet ut eum volut magna quia sit 
•   Erumquid quia asimagni odicto 
•  Alique odicto experia

•   Anforderungen an das Managementsystem
•   Alique odicto experia

•   Esectios alitia vollatis diciis et, iur, comniam, 
•   Alique odicto experia

Pet ut eum volut magna quia sit 

Raturam ata volupta quidelit quo tescips andaecest volorempor modis as 
eos dolupis nus aut harum dent, omnia prepell itibustio. Esectios alitia 
vollatis diciis et, iur, comniam

Me volupta dolores doluptatum, a doluptaspic to quiaspic tem quundia 
vel eossin none voluptae nem fugit, esequaeriae. Eperfer isimus.

Lorem ispum dolor Beatur aut eosam, simuscia necat aliqui

•  Beatur aut eosam, simuscia necat aliqui
•   Alique odicto experia

•   Esectios alitia vollatis diciis et, iur, comniam, 
•   Alique odicto experia

•   Pet ut eum volut magna quia sit 
•   Erumquid quia asimagni odicto 
•  Alique odicto experia

Raturam ata volupta quidelit quo tescips andaecest volorempor modis 
as eos dolupis nus aut harum dent, omnia prepell itibustio. Esectios 
alitia vollatis

Raturam ata volupta quidelit quo tescips andaecest volorempor modis as 
eos dolupis nus aut harum dent, omnia prepell itibustio. Esectios alitia 
vollatis

•   Pet ut eum volut magna quia sit 
•   Erumquid quia asimagni odicto 
•  Alique odicto experia

Inhalt Wert 1 in EUR Wert 2 in %

Lorem ispum dolor 7.624,90 27,09

Pet ut eum volut magna 
quia sit 

431,00 14,80

Alique odicto experia 45.123,56 22,00

Erumquid quia asimagni odicto 11,81 14,33

Renestio moluptas sit 9,57 11,00

At harior rest 37.651.227,09 76,98

Pet ut eum volut magna 
quia sit 

671,00 61,14

Alique odicto experia 64.123,56 22,50

Lorem ispum dolor 24,90 77,00

Erumquid quia asimagni odicto 111,00 14,98

Tabellen 

Für den Aufbau der Tabellen 
werden horizontale und verti-
kale Linien in Grau verwendet 
(0,25 pt). 
 
Zur optimalen Strukturierung 
der Tabelleninhalte können 
Spaltentitel und ausgezeichne-
te Spalten in Primär- oder Se-
kundärfarben markiert werden. 
In diesem Fall wird der Text 
weiß in der Futura Bold sowie 
Calibri Bold in Office-Anwen-
dungen gesetzt. 

Um bei einer größeren Anzahl 
von Zeilen eine schnelle Erfass-
barkeit zu ermöglichen, ist es 
möglich und empfohlen, die 
Zeilen abwechselnd hellgrau 
und weiß zu färben. 

Inhalt Wert 1 in EUR Wert 2 in %

Lorem ispum dolor 7.624,90 27,09

Pet ut eum volut magna 
quia sit 

431,00 14,80

Alique odicto experia 45.123,56 22,00

Erumquid quia asimagni odicto 11,81 14,33

Renestio moluptas sit 9,57 11,00

At harior rest 37.651.227,09 76,98

Pet ut eum volut magna 
quia sit 

671,00 61,14

Alique odicto experia 64.123,56 22,50

Lorem ispum dolor 24,90 77,00

Erumquid quia asimagni odicto 111,00 14,98

1.2 Typographie
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Listen

Unnummerierte Listen ver-
wenden den „Bullet“ Punkt als 
Aufzählungszeichen. Dieser 
kann grün oder grau sein.

Der Abstand zum Text bei 10 
Punkt Schriftgröße beträgt 
5mm.

Auflistungen in Mengentexten, 
Tabellen oder nummerierten 
Listen verwenden keine farbi-
gen Aufzählungspunkte.

yy Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua.

yy At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum.

yy Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

BEISPIELLISTEN
yy At vero eos et accusam et justo duo dolores 

et ea rebum.

yy Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua.

yy Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Unnummerierte Aufzählungsliste grüner Bulletpoint Unnummerierte Aufzählungsliste grauer Bulletpoint

1. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

2. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum

3. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua.

Nummerierte Aufzählungsliste

1.2 Typographie
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1  BASISELEMENTE
Bildsprache
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Einführung

Die Bildsprache ist Erken-
nungsmerkmal eines visuellen 
Auftritts. Die Bilder sollen sich 
dem Betrachter einprägen und 
eine hohe visuelle Qualität 
transportieren. 

Die Bilderwelt präsentiert sich 
sehr abwechslungsreich in ei-
ner Mischung aus traditionellen 
Fotos und computergenerierten 
Grafiken. Die Farbwelt orien-
tiert sich an den Primärfarben, 
es können aber auch vereinzelt  
Details in allen Farben erschei-
nen. Das erzeugt einen moder-
nen, sehr individuellen Look, 
der perfekt zum Anspruch der 
Schule passt.

Die Bildmotive sollten frei 
von Klischees sein oder diese 
zumindest sehr kreativ nutzen. 
Ungewöhnliche Motive, Pers-
pektiven und starke Charaktere 
sollen präsentiert werden.
 

1.3 Bildsprache
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1.3 Bildsprache

Storytelling

Die Bilder sollten mit Bildbear-
beitungsprogrammen verfrem-
det werden und auch hochwer-
tige 3D Renderings kommen 
zum Einsatz. 

Wichtig sind ungewöhnliche 
Motive und starke Perspekti-
ven. 

Alle hier gezeigten Grafiken 
können frei genutzt werden,  
es wären also keinerlei Lizenz-
gebühren fällig.
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1.3 Bildsprache

Storytelling
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1.3 Bildsprache

Storytelling
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1.3 Bildsprache

Storytelling
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Don’ts

Für die Eigenwerbung soll-
ten Bilder angeregt aus der 
vorgeschlagenen Bildsprache 
ausgewählt werden. Einige Bei-
spiele, die nicht benutzt werden 
sollten, sehen Sie hier.

Da eine Schule viel über Fotos 
nach außen kommuniziert und 
diese Fotos zum Großteil ganz 
normale „Schnappschüsse“ 
sind, ist es unmöglich hier Re-
geln anzusetzen. 

1.3 Bildsprache

„Lustige“ Fotos

Cliparts

Gestellte Gemeinschaftsfotos
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1  BASISELEMENTE
Farben
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GRAU

K 60

K 40

K 30

K 15

K 80

Hausfarben Primär

Die Hausfarben sind Grün, 
Weiß und diverse Grauabstu-
fungen, bevorzugt in den hier 
angebenen Farbwerten. 

Standard ist der CMYK Druck. 
Nur in Sonderfällen kann auf 
die festen Vollton Paletten der 
diversen Farbanbieter zurück-
gegriffen werden. Es kann 
hier produktbedingt teilweise 
nur eine Annäherung an die 
CMYK Werte erreicht werden. 

C80 M20 Y30 K60
Pantone 7476 C
R0 G82 B92
#00525c

GRÜN 

K 100

SCHWARZ WEISS

1.4 Farben

Grau K 40
Grün A

Grau K 30

Grün A

Weiß

C60 M0 Y20 K20
Pantone 549 C
R82 G166 B178
#52a6b2

C60 M0 Y20 K0
Pantone 3105 C
R98 G195 B208
#62c3d0

C40 M0 Y40 K0
Pantone 344 C
R167 G211 B174
#a7d3ae

Grün B,C,D

A

B

C

D
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Hausfarben Sekundär

Die Sekundärfarben werden 
hauptsächlich bei der Beschrif-
tung der Klassenräume und 
der Gestaltung der Elemente 
eines Leitsystems verwendet.

Gleichzeitig soll so eine den 
Fachgebieten entsprechen-
de Farbgebung ermöglicht 
werden. 

Die Primär- und Sekundärfar-
ben können auch in diversen 
Deckungen genutzt werden.
Hier beispielhaft in 50%, 20% 
und 10% Deckung dargestellt.

1.4 Farben

C60 M40 Y0 K0
Pantone 659 C
R115 G142 B200
#738ec8

BLAU ORANGE

C10 M60 Y60 K0
Pantone 486 C
R224 G126 B98
#e07e62

ROT GELB

C00 M30 Y70 K0
Pantone 142 C
R251 G190 93
#fbbe5d

C0 M0 Y80 K10
Pantone 114 C
R241 G222 B62
#f1de3e

50%

20%

10%
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Schulausstattung
2  ANWENDUNGEN
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Briefbogen

Der Briefbogen hat das Format 
DIN A4. 

Vorgedruckt werden: das Logo, 
die Ecke, der graue Balken und 
die Falzmarkierungen.

Alle anderen Inhalte werden 
später per Office eingedruckt.

Briefbogen im Format DIN A4, Leerbogen mit eingedrukten Grafiken

2.1 Schulausstattung

Herr Mustermann
Musterstraße 99
12345 Berlin

Grace-Hopper-Gesamtschule | Albert-Wiebach-Straße 4 | 14513 Teltow

Betreff : Et omnis et est, qui offi  ci nissinum is explabo. 
Poreptassi offi  cto mosvit inctota sit.

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ad essi aut offi  cii squiatecest, voluptat ellati um voluptate solor alibus ati s ius, es doluptas maxim et 
vent qui bernatus evel il id quae odis qui dest odigent quid quatend itati um rero et, voloribus, offi  c 
te nosam est, et ipsandit volupta epratec temque num ipictur simillecae quae. Nequi rati nulpa eum 
iliqui nonem ullandit, omni comnima ionsed que est, aut qui omni optate nimoluptates earum rae 
lam voluptaque poriae apient exerum doluptature et volut explant earibus esti orrum rehendel il inc-
ti or ab ipicabo riti orestrum el mincia veliti umqui quid maximpore molorro eos ut la num rent provide 
secatur itatum renihil loresedi sapel il maiore liqui dit qui tem esequis expe inus et quae num essecae 
lati st eic te velloreri corrorem labore et rem velit qui audae. Et omnis et est, qui offi  ci nissinum is ex-
plabo. Poreptassi offi  cto mos am, sitati us prorepuda quae vit inctota turiberia sanis nimus doluptus, 
ea explaccum sed quia con ressus autempo riosae dolupta esti a qui cusaperum voluptati  ipit asimus 
inihit et ommolum adi dolorio nsendae voluptature latento coriorem voluptatur? Et porepro idel 
inciam aute incient.

Ri ut pa doloren ditatem ati o. Ut fuga. Ditati urio veribus que reremquunt hil ea voloreptae reiust 
ullaut rerio. Apic tem quas qui is recepello etur, qui con ea venti usam, sequibus eum re que volorem-
quam nonectore aut qui con nem quate aut volecero eos maio conse nonsedi oribus iur, optur, cus 
endeseq uati o. Ritatem eum re dolesto et as res et il moloruntes dent adis aut aliti ae ptatusam eos in 
consequam volupta volume eiunt excepti sti at vent, antur maximagnamus re qui unti us, occatusam si-
maiorem et quatur? Ditati urio veribus que reremquunt hil ea voloreptae reiust ullaut rerio. Apic tem 
quas qui is recepello etur, qui con ea venti usam, sequibus eum re que voloremquam nonectore aut 
qui con nem quate aut volecero eos maio conse nonsedi oribus iu. Ditati urio veribus que reremquunt 
hil ea voloreptae reiust ullaut rerio.

Datum 13.03.2020 

Stellvertretender Schulleiter
Herr Andreas Fischer

Oberstufenkoordinatorin
N.n.

Sekretariat
Frau Dorothee Neumann

Schulleiter 
Herr Alexander Ott o

Albert-Wiebach-Straße 4
14513 Teltow
Tel  03328 41287 
Fax  03328 304782
Mail sekretariat@gesamtschule-teltow.de
Web  www.gesamtschule-teltow.de

In Trägerschaft  des Landkreises Potsdam-Mitt elmark Seite 1 von 2



30Grace-Hopper-Gesamtschule | CD Richtlinien | Anwendungen

Briefbogen

Da der Briefbogen per Office-
Software mit Inhalten versehen 
wird, gilt hier die Office-Ersatz-
schrift Calibri.

Textbaustein Schriftgröße Zeilenabstand

Adressangaben/
Datum 

9 pt 10,8 /14 pt  

Empfängeradresse 11 pt 14 pt

Anrede/Brieftext 11 pt 14 pt

Herr Mustermann
Musterstraße 99
12345 Berlin

Grace-Hopper-Gesamtschule | Albert-Wiebach-Straße 4 | 14513 Teltow

Betreff : Et omnis et est, qui offi  ci nissinum is explabo. 
Poreptassi offi  cto mosvit inctota sit.

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ad essi aut offi  cii squiatecest, voluptat ellati um voluptate solor alibus ati s ius, es doluptas maxim et 
vent qui bernatus evel il id quae odis qui dest odigent quid quatend itati um rero et, voloribus, offi  c 
te nosam est, et ipsandit volupta epratec temque num ipictur simillecae quae. Nequi rati nulpa eum 
iliqui nonem ullandit, omni comnima ionsed que est, aut qui omni optate nimoluptates earum rae 
lam voluptaque poriae apient exerum doluptature et volut explant earibus esti orrum rehendel il inc-
ti or ab ipicabo riti orestrum el mincia veliti umqui quid maximpore molorro eos ut la num rent provide 
secatur itatum renihil loresedi sapel il maiore liqui dit qui tem esequis expe inus et quae num essecae 
lati st eic te velloreri corrorem labore et rem velit qui audae. Et omnis et est, qui offi  ci nissinum is ex-
plabo. Poreptassi offi  cto mos am, sitati us prorepuda quae vit inctota turiberia sanis nimus doluptus, 
ea explaccum sed quia con ressus autempo riosae dolupta esti a qui cusaperum voluptati  ipit asimus 
inihit et ommolum adi dolorio nsendae voluptature latento coriorem voluptatur? Et porepro idel 
inciam aute incient.

Ri ut pa doloren ditatem ati o. Ut fuga. Ditati urio veribus que reremquunt hil ea voloreptae reiust 
ullaut rerio. Apic tem quas qui is recepello etur, qui con ea venti usam, sequibus eum re que volorem-
quam nonectore aut qui con nem quate aut volecero eos maio conse nonsedi oribus iur, optur, cus 
endeseq uati o. Ritatem eum re dolesto et as res et il moloruntes dent adis aut aliti ae ptatusam eos in 
consequam volupta volume eiunt excepti sti at vent, antur maximagnamus re qui unti us, occatusam si-
maiorem et quatur? Ditati urio veribus que reremquunt hil ea voloreptae reiust ullaut rerio. Apic tem 
quas qui is recepello etur, qui con ea venti usam, sequibus eum re que voloremquam nonectore aut 
qui con nem quate aut volecero eos maio conse nonsedi oribus iu. Ditati urio veribus que reremquunt 
hil ea voloreptae reiust ullaut rerio.

Datum 13.03.2020 

Stellvertretender Schulleiter
Herr Andreas Fischer

Oberstufenkoordinatorin
N.n.

Sekretariat
Frau Dorothee Neumann

Schulleiter 
Herr Alexander Ott o

Albert-Wiebach-Straße 4
14513 Teltow
Tel  03328 41287 
Fax  03328 304782
Mail sekretariat@gesamtschule-teltow.de
Web  www.gesamtschule-teltow.de

In Trägerschaft  des Landkreises Potsdam-Mitt elmark Seite 1 von 2
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Herr Mustermann
Musterstraße 99
12345 Berlin

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ad essi aut offi  cii squiatecest, voluptat ellati um voluptate solor alibus ati s ius, es doluptas maxim et 
vent qui bernatus evel il id quae odis qui dest odigent quid quatend itati um rero et, voloribus, offi  c 
te nosam est, et ipsandit volupta epratec temque num ipictur simillecae quae. Nequi rati nulpa eum 
iliqui nonem ullandit, omni comnima ionsed que est, aut qui omni optate nimoluptates earum rae 
lam voluptaque poriae apient exerum doluptature et volut explant earibus esti orrum rehendel il inc-
ti or ab ipicabo riti orestrum el mincia veliti umqui quid maximpore molorro eos ut la num rent provide 
secatur itatum renihil loresedi sapel il maiore liqui dit qui tem esequis expe inus et quae num essecae 
lati st eic te velloreri corrorem labore et rem velit qui audae. Et omnis et est, qui offi  ci nissinum is ex-
plabo. Poreptassi offi  cto mos am, sitati us prorepuda quae vit inctota turiberia sanis nimus doluptus, 
ea explaccum sed quia con ressus autempo riosae dolupta esti a qui cusaperum voluptati  ipit asimus 
inihit et ommolum adi dolorio nsendae voluptature latento coriorem voluptatur? Et porepro idel 
inciam aute incient.

Ri ut pa doloren ditatem ati o. Ut fuga. Ditati urio veribus que reremquunt hil ea voloreptae reiust 
ullaut rerio. Apic tem quas qui is recepello etur, qui con ea venti usam, sequibus eum re que volorem-
quam nonectore aut qui con nem quate aut volecero eos maio conse nonsedi oribus iur, optur, cus 
endeseq uati o. Ritatem eum re dolesto et as res et il moloruntes dent adis aut aliti ae ptatusam eos in 
consequam volupta volume eiunt excepti sti at vent, antur maximagnamus re qui unti us, occatusam si-
maiorem et quatur? Ditati urio veribus que reremquunt hil ea voloreptae reiust ullaut rerio. Apic tem 
quas qui is recepello etur, qui con ea venti usam, sequibus eum re que voloremquam nonectore aut 
qui con nem quate aut volecero eos maio conse nonsedi oribus iu. Ditati urio veribus que reremquunt 
hil ea voloreptae reiust ullaut rerio.

Betreff : Et omnis et est, qui offi  ci nissinum is explabo. 
Poreptassi offi  cto mosvit inctota sit.

In Trägerschaft  des Landkreises Potsdam-Mitt elmark
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Albert-Wiebach-Straße 4
14513 Teltow
Tel  03328 41287 
Fax  03328 304782
Mail sekretariat@gesamtschule-teltow.de
Web  www.gesamtschule-teltow.de
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Stellvertretender Schulleiter
Herr Andreas Fischer

Oberstufenkoordinatorin
N.n.

Sekretariat
Frau Dorothee Neumann

Schulleiter 
Herr Alexander Ott o

Grace-Hopper-Gesamtschule | Albert-Wiebach-Straße 4 | 14513 Teltow

Datum 13.03.2020 

Vermaßung Briefbogen

2.1 Schulausstattung
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2.1 Schulausstattung

Briefbogen
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2.1 Schulausstattung

Leerbogen mit eingedrukten Grafiken

Leerbogen

Für Anwendungen, bei denen ein 
Footer und Falzmarkierungen nicht 
notwendig sind (z.B. Urkunden), 
kann der Leerbogen verwendet 
werden. Vorgedruckt werden hier 
nur das Logo und die Ecke.  
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Visitenkarten

Die Visitenkarte ist zweiseitig 
(4/4-farbig) und hat das Format 
85x55mm. 

Futura Bold (Name & Web)
Futura Medium (Daten)

Textbaustein Schriftgröße Zeilenabstand

Alle Daten 8 pt 9,6 pt

  

Vorderseite

Rückseite

2.1 Schulausstattung
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Visitenkarten

2.1 Schulausstattung
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Stempel

Der Stempel ist natur-
gemäß einfarbig. Er hat 
die Maße 50x30mm.

2.1 Schulausstattung
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Mappen

Exemplarische Gestaltung 
für Mappen. 

Hier zeigt sich die Erweite-
rung der Streifen aus dem 
Keyvisual, die als stilbilden-
des Element das Corporate 
Design mitbestimmt. 

Das rechtwinklige Grund-
design wird in kreativer 
Weise mit harmonisch flie-
ßenden Streifen ergänzt.
Dies schafft einen sehr  
individuellen, sympathi-
schen Look.

Der optionale Titel der 
Mappe darf auch in ab-
gebildeter Weise gesetzt 
werden.

2.1 Schulausstattung
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Gedrucktes
2  ANWENDUNGEN
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Anzeigen

Exemplarische Gestaltung für 
eine Imageanzeige. Je nach 
Textmenge, Bildmaterial und 
Format der Anzeige können 
die verwendeten Schriftgrößen 
variieren. 

Schriftgrößen DIN A4 Format:

DIN A4 Schriftgröße

Überschrift 56 pt

Zwischentitel 12 pt

Texte 11 pt

Infozeile 8 pt

Imageanzeige im Format DIN A4

2.2 Gedrucktes

Alternative Imageanzeige im Format DIN A4
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Anzeigen

2.2 Gedrucktes
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Flyer

Gestaltungsvariante Außen-
seite eines Infoflyers. 

Format DIN Lang, 
100x210mm geschlossen, 
Wickelfalz

2.2 Gedrucktes
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Flyer

Innenseiten

2.2 Gedrucktes
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Flyer

2.2 Gedrucktes
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Flyer

2.2 Gedrucktes



44Grace-Hopper-Gesamtschule | CD Richtlinien | Anwendungen

Rollups

Gestaltungsvorschläge für 
Rollups.

2.2 Gedrucktes
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Rollups

2.2 Gedrucktes
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2.2 Gedrucktes

T-Shirts

Gestaltungsvarianten für 
T-Shirts. Die Rückseite ist 
optional. 
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Stoffbeutel

Gestaltungsvarianten für 
Stoffbeutel. 

2.2 Gedrucktes
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Schlüsselband

Gestaltungsvarianten für ein 
Schlüsselband. 

2.2 Gedrucktes
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2.2 Gedrucktes

Aufkleber

Gestaltungsvarianten für 
Aufkleber in Standard-
formaten oder konturge-
schnitten.
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Beschriftung
2  ANWENDUNGEN
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Raumbeschriftung

Exemplarische Gestaltung für 
eine Raumbeschriftung bzw. 
Beschriftung der Tür.

Da die Entwicklung eines 
gesamten Wegeleitsystems 
noch aussteht, wird es hier zu 
Änderungen/Erweiterungen 
kommen. Diese Beispiele stel-
len nur eine mögliche Gestal-
tung dar. Der Grundaufbau 
ist quadratisch. Das Keyvisual 
sollte nur ganz leicht zu sehen 
sein, um nicht vom Inhalt ab-
zulenken.

2.3 Beschriftung
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Wegbeschriftung

Exemplarische Gestaltung für 
eine Wegbeschilderung.

Die Pfeiltafeln können jeweils 
mit den Texttafeln kombiniert 
werden oder dienen als reine 
Richtungsangabe. Sie sind auf 
größtmögliche Erkennbarkeit 
der Richtungsangabe optimiert.

2.3 Beschriftung
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Gebäudebeschriftung

Die Gebäudebeschriftung 
kann in der abgebildeten 
Ausführung angefertigt wer-
den. 

Eine genauere Darstellung 
kann erst erfolgen, wenn bes-
seres Bildmaterial vorliegt.

2.3 Beschriftung
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Digitale Medien
2  ANWENDUNGEN
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Website 

Die Website kann mit relativ 
einfachen Mitteln in das 
neue Design transferiert 
werden. Die Struktur bleibt 
erhalten, die Inhalte be-
kommen eine neue Forma-
tierung. 

Um Kosten zu sparen, 
kann für den Webeinsatz 
ein Google-Font (Open 
Sans) zum Einsatz kom-
men. Dieser steht frei zur 
Verfügung und kann leicht 
eingebunden werden. Für 
die sehr charakteristischen 
Headlines wird aber emp-
fohlen, die entsprechende 
Schrift (FuturaExtraBlack) als 
Webfont zu erwerben.

2.4 Digitale Medien
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2.4 Digitale Medien

Website

Beispielgestaltung der  
Inhaltscontainer.
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PowerPoint

Gestaltungsvorschläge für 
diverse PowerPoint Folien.

2.4 Digitale Medien
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PowerPoint

Gestaltungsvorschläge für 
diverse PowerPoint Folien.

Als Ersatzschrift kommt auch 
hier die Calibri zum Einsatz.

2.4 Digitale Medien
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Für Ihre Aufmerksamkeit
  VIELEN DANK!


