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Ein Leitfaden für
Eure Beiträge

K ATEG O RIE N A M E

R U BRIK

→→ Die Auflösung der Bilder muss mind. 300 dpi be-

Linkboxen

tragen. Optimal sind scharfe, kontrastreiche und
unkomprimierte Bilder.

Mehr zum Text findest Du auf

→→ Das Format der Bilder ist JPEG.

www.hyperlink.de

→→ Logos und Fotos müssen als einzelne Dateien dem
Bericht beigefügt und nicht im Artikel „eingebaut“
sein.
→→ Durch das Zusenden von Bildmaterial geht die
baff-Redaktion davon aus, dass der/die Einsender/
in die erforderlichen Rechte innehat oder Zustimhungsberechtigten) eingeholt hat und die Bilder

Mit dem „bäffchen“ sind spezielle Inhalte für junge Le-

nachträglich bearbeitet werden können.

serinnen und Leser gekennzeichnet. Dies können kleifür Kinder sein, die die Inhalte des jeweiligen Artikels thematisieren und

mehrere Inhaltselemente zur Vefügung.

einen einfachen Zugang zum The-

Infoboxen
Infoboxen können zusätzliche, wichtige Inhalte ent-

ma ermöglichen. Auch ganze Artikel,
die kindgerecht geschrieben sind, sind
möglich.

hen

!?
h
ä
ää

bä

Zur Gestaltung und Ergänzung von Artikeln, stehen

ﬀc

hen

Inhaltselemente

ne Spiele, Spielvorschläge, Rätsel oder Methoden

bä

Um für die Redaktion der „baff“ gute Vorarbeit zu leisten, gibt es hier
einige Tipps und Hinweise zur Erstellung von Beiträgen

„bäffchen“

ﬀc

Leitfaden baff print

mungen (z.B. bei Minderjährigen von den Erzie-

halten, die den Artikel sinnvoll ergänzen und geson-

Artikel

und einen optionalen ergänzenden Teaser ausge-

Erklärungen, Methodenvorschläge o.ä.). Die Infobox

→→ Die eingeschickten Artikel werden sehr gern veröf-

legt, der die Überschrift sinnvoll ergänzt (s.o.).

gibt es für erwachsene und junge Leserinnen und Le-

fentlicht, wir behalten uns jedoch Kürzungen vor.

→→ Um Verwechslungen auszuschließen, sollte die

ser. Bei den Inhalten für junge Leserinnen und Leser,

Augmented Reality in der

Leider kann es vorkommen, dass wir nicht alle ein-

Rubrik – z.B. der Name des Bezirksverbandes –

ist auf eine einfache Sprache und kurze Sätze zu ach-

gereichten Artikel veröffentlichen können.

gesondert erwähnt werden (Darstellung s. oben

ten.

„mybaff“-App

→→ Die Artikellängen betragen:
Einzelseite: max. 2.000 Zeichen inkl. Leerzeichen

→→ Zusenden von Textmaterial geht die baff-Redaktion davon aus, dass der/die Einsender/in die erfor-

Kurzmeldung: ca. 400 Zeichen inkl. Leerzeichen

derlichen Rechte innehat.

kürzungen und Fremdwörter nicht enthalten oder

Angabe der Quellen

extra erklärt sein.

→→ Bei Bildmaterial werden die/der Fotograf/in und

→→ Im Text werden alle Geschlechter (z.B. Teilnehmende, Betreuende, Sanitäterinnen und Sanitäter

Dank der Augmented Reality-Funktion

rechts)

Doppelseite: max. 4.000 Zeichen inkl. Leerz.
→→ Damit die baff leicht verständlich ist, sollten Ab-

in der „mybaff“-App, ist es möglich die Artikel in der
Infobox für erwachsene
Leserinnen und Leser
Standard Fließtext

→→ Die bevorzugten Formate für die Artikel sind Word,

ten Fall sollten es max. 3 Bilder sein. Bei Bildern

Textdatei oder auch als Text in E-Mail. PDF-Dateien

mit besonders hoher „Priorität“ sollte ein zusätzli-

(Ausnahme sind fertige Anzeigen oder Ausschrei-

cher Vermerk gemacht werden.

Für Kinder mit größerem Fließtext,

usw.) angesprochen. Bei Bedarf passen wir die Tex-

Bildmaterial

te entsprechend an.

→→ Das Bildmaterial muss vorsortiert sein, d.h. im bes-

bungen) sind untauglich.

baff Leitfaden

Printausgabe digital zu ergänzen. So können Inhalte,
die ausschließlich digital darstellbar sind, den jeweiligen Artikel ergänzen, z.B. Bildergalerien, zusätzlicher
Text, Videos.

Korrektur und Freigabe

bei Artikeln die/der Verfasser/in angegeben.

DIES IST EINE INFOBOX
FÜR JUNGE LESERINNEN
UND LESER

→→ Das baff-Layout ist für sehr kurze Überschriften

2

dert vorgehoben werden sollen (z.B Terminhinweise,

ggf. mit bäffchen-Button

Vor Druck erhalten die Erstellenden einen Layout-Entwurf mit der Möglichkeit, letzte Änderungsvorschläge
einzubringen.
Wir wünschen Euch auch weiterhin viele kreative
Ideen für die Artikel Eurer baff.

→→ Die Bilder benötigen kurze Bildunterschriften, z.B
seperat in einer Textdatei.

baff

Leitfaden

3

Leitfaden „mybaff“-App
Die „mybaff“-App ist die digitale Plattorm für immer aktuelle Meldungen,
Aktionen und Neuigkeiten aus ALLEN JRK-Gliederungen.
Artikel

→→ Das Format der Bilder ist JPEG.

→→ Artikel zu News und Aktionen in den Bezirksver-

→→ Logos und Fotos müssen als einzelne Dateien dem

bänden, Kreisverbänden und Ortsgruppen können

Bericht beigefügt sein.

und sollen auch weiterhin und vor allem jederzeit

→→ Durch das Zusenden von Bildmaterial geht die

an die baff-Redaktion gesendet werden. Je aktuel-

baff-Redaktion davon aus, dass alle erforderlichen

ler der eingesendete Artikel ist, umso besser.

Rechte zu Veröffentlichung und Bearbeitung (auch

→→ Die Artikellänge sollte 1.000 Zeichen nicht überschreiten.
→→ Alle formalen Regeln für das Erstellen und Einsen-

für online!) geklärt sind.

Inhaltselemente

den von Texten, wie Titel, Sprache, Formatierung,

Zur Gestaltung und Ergänzung von Artikeln, stehen

Dateiformat, Rechte etc., entsprechen den Vorga-

mehrere Inhaltselemente zur Verfügung.

ben, die auch für print gelten.
→→ Artikel, die in print veröffentlicht wurden, erscheinen ebenfalls in der „mybfaff„-App.

Angabe der Quellen
→→ Auch hier gilt: Bei Bildmaterial werden die/der Fotograf/in und bei Artikeln die/der Verfasser/in angegeben.

Bildmaterial

→→ Mehrere Bilder können am Ende des Artikels in
Form einer Bildergalerie eingefügt werden. Diese
können vollflächig angezeigt, gespeichert und geteilt werden.
→→ Ebenfalls können Videos eingebudnen werden.
→→ Infoboxen sind farbige Boxen, mit denen ergänzende Informationen zum Artikel, Erklärungen
oder Terminhinweise im Artikel hervorgehoben
werden können.

→→ Jeder Artikel erhält ein Titelbild im Querformat.

→→ Links zu Webseiten können durch Linkboxen her-

Ein entsprechender Vermerk sollte an dem ge-

vorgehoben werden. Diese bestehen aus einem

wünschten Bild gemacht werden.

Titel (z.B. Hier geht‘s zur Seite des Kreisverbands)

→→ Kurze Bildunterschriften sind optional.

und einer hinterlegten URL (www.kv-xyz.de).

→→ Die Auflösung der Bilder wird entsprechend für
das digitale Format angepasst, daher sollten Bilder
eine gute Qualität aufweisen und nicht zu detail-

Mehr zur „mybaff“-APP

reich sein. (z.B. Ein Bild von 1-2 Personen ist besser

www.jrk-bayern.de/mybaff

als ein Gruppenbild mit vielen Personen)
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