EC Kreisverband Kraichgau

Entschieden für Christus

Flyer-Checkliste
Flyer / Einladungen brauchen wir immer wieder.
Ob regional auf KV-Ebene – oder in der örtlichen Jugend- und Gemeindearbeit:
ohne Flyer geht’s nicht mehr.

Deshalb sollte man einige Dinge beachten, bevor der Flyer ins Land geht!
lfd. Checkpunkt
1.
2.
3.
4.

Datum
Uhrzeit
Ort
Art

5.

Thema

6.

Veranstalter

7.

Logo

8.

Preis

9.

10.

Zusatzinfo

Anmeldeabschnitt

Ergänzung

abhaken

manchmal ist auch zusätzlich der Wochentag sinnvoll
Anfang – und evtl. auch Ende der Veranstaltung
Genaue Adresse!?
Was ist das genau für eine Veranstaltung?
Kindertag, Freizeit, Jugendabend, etc.
Je nach Veranstaltung sollte das Motto, Thema noch drauf.
z.B. Kindertag „Das Fischerfest“
Bitte aus rechtlichen Gründen nie vergessen!
- Bei uns im KV ist am sinnvollsten:
EC-KV/LGV-Kraichgau
Als Erkennungszeichen empfehlen sich Logos. EC und/oder
LGV
Optional. Oft ist es sinnvoll, „freier Eintritt“ o.ä. in den Flyer
zu schreiben, wenn es nichts kostet. Ansonsten müssen die
Kosten natürlich drinstehen
Welche Infos sind noch wichtig?
- muss etwas mitgebracht werden?
- muss etwas beachtet werden?
- Wegbeschreibung?
Auf vielen Flyern sind Anmeldeabschnitte zum Ausfüllen.
Werden diese abgetrennt und zurückgegeben, fehlen oft
wichtige Infos, die auf der Rückseite standen.
Hier sollte extra beachtet werden:
- Keine wichtigen Infos auf der Rückseite des
Abschnittes!
- Sind alle Angaben auf dem Abschnitt vorhanden?
- Unterschrift der Erziehungsberechtigten
Speziell für JS-Tage, Sporttage, etc.:
- „Leerfeld“ für ortsspezifische Daten (Abfahrt, etc.)
Dieses Feld darf natürlich NICHT auf dem
Anmeldeabschnitt stehen. Weder vorne noch hinten!
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11.

12.

13.

14.

Layout

Seitengestaltung

Farbe / s-w

Formatierung



-

Rechtschreibung.
(evtl. noch andere vorher lesen lassen)
- kann man den Zweck des Flyers gleich erkennen?
- ist der Flyer übersichtlich?
(er sollte nicht zu durcheinander sein!)
- Möglichst maximal zwei Schriftarten verwenden
- passt das Layout zur Zielgruppe (Kinder, Teens…)?
(Achtung: der Flyer soll nicht meinen Geschmack
treffen, sondern die Zielgruppe ansprechen)
- Gut überlegen, welches Seitenformat am besten passt.
Wenn man die Flyer nur online verschickt, sollte der
Empfänger den Flyer gut auf DinA4-Format ausdrucken
können.
- Ist der Rand groß genug? Beim Kopieren und
Schneiden der Flyer sollte immer etwas Spielraum drin
sein. Ein Rand von 5-10mm ist empfehlenswert.
- Beidseitig! Layout soll auf Gegenseite nicht
durchdrücken
Oft wird der Flyer farbig gestaltet und mit dem Kopierer
vervielfältigt. Bilder und Graustufen kommen dann meist sehr
schlecht rüber.
Deshalb ist wichtig:
- sieht ein farbig gestalteter Flyer auch schwarz-weiß
gut aus?
- vollfarbige Hintergründe vermeiden (Druckkosten!)
Die meisten Flyer werden heute ins Netz gestellt, oder online
verschickt.
Wichtig:
- Kann das Format jeder lesen? Optimal: pdf-Format
- Standardschriften benutzen, falls der Flyer
(das Dokument) nicht in pdf- oder ein Bildformat
umgewandelt wird

















Nicht alles wird immer gebraucht – aber durch die Checkliste soll zumindest
vermieden werden, dass etwas vergessen wird.
Und entsprechende Punkte beachten kann nicht schaden 

Viel Spaß und „Erfolg“ beim Gestalten der Flyer!
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