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Cooles Logo,
alles richtig 

gemacht!
Das Logo ist eingängig, fällt

auf, irgendwie muss ich aber
auch an Aliens im Labyrinth

denken ;-)

ich finde das Logo perfekt.
(der Film hat mir gereicht,
das PDF war mir viel zu viel

Text für einen
Frühlingssonntag.) 

ich finde das Logo genial und
auch die Präsentation dazu-

das Narrativ absolut
passend!

Gefällt mir sehr gut, was du
da ausgedacht hast.

Insbesondere sinnbildlich
Ich find´s MEGA-SCHÖN und

bin total begeistert.

...auf dem Schriftweg



ich will mal so sagen: "Krasser Scheiß!"
Ich finde das Logo und auch die Überlegungen dazu sehr cool.

Viiiel Arbeit (...) Ich finde, den Gedanken des Fußabdrucks ins Logo und damit in
unser Handeln und das der Schüler*innen zu übernehmen, sehr gut.

Er ist RÜCKsichtsvoll ("Die Rücksicht heißt so, weil der Rücksichtsvolle hinter
sich blickt, wie er die Welt zurücklässt." Thomas Meyer)

- welchen Fußabdruck hinterlassen wir Erwachsene bei den Kindern und
Jugendlichen? - und gleichzeitig ZUKUNFTsgewandt, wenn wir Erwachsenen den

Kindern und Jugendlichen etwas mitgeben (wollen),
damit sie "gute Fußabdrücke" hinterlassen können.

 
Außerdem finde ich das Jugendstil-Wortspiel gut, denn es geht ja 

(sollte auf jeden Fall) in der Schule um die Jugend  ... und 
die Klarheit im Logo gefällt mir ... als Einladung, 

uns nicht zu verzetteln!
 

sehr sehr nice! Das Logo finde ich wirklich
sehr gelungen. Ich bin dafür. Ach Quatsch ...

wird ja noch nicht abgestimmt.... Beim
Trailer überzeugen mich die bewegten

Bilder, die Musik noch nicht. Die ist noch so
ein bisschen bla bla, sagt mir zu wenig. Aber

ich bin da auch anspruchsvoll.



... So viele Arbeitsstunden, so viele kreative
Gedanken und bestimmt auch so viele

Vorentwürfe und Zweifel haben sich soooo
unfassbar gelohnt! ES IST GROßARTIG! Ehrlich!

... Mir gefallen nicht nur die Gedanken
dahinter, sondern auch wirklich diese drei

Schlagworte "nachhaltig, vielfältig,
zugewandt". Bäm! Das trifft es so

unglaublich gut!

Ich find's richtig gut!
Ich find's absolut prima!!!

Wir ihr seht, so gab es viel positiven Zuspruch auf dem Schriftweg.
Auch habe ich viele konstruktive Gespräche geführt, die allesamt sehr
freundlich und in Bezug auf den gewählten Entwurf sehr positiv waren.
Einige wenige gaben an, dass sie es erst einmal ein wenig gären und
arbeiten lassen müssen. Das ist doch klar! Dass der Entwurf total
daneben ist, hat mir persönlich eigentlich niemand gesagt. Mir ist aber
auch bewusst, dass es sehr unwahrscheinlich ist, mit einem kreativen
Erzeugnis eine hundertprozentige Zustimmung zu erreichen. Sagen
wir daher mal so: Ich habe eine sehr breite Zustimmung erfahren, die
so nicht unbedingt zu erwarten war, auch wenn ich mich bemüht
habe, in der Planung und Erarbeitung vieles richtig zu machen. Das
freut mich. Vielen Dank. Jetzt muss der weitere Weg skizziert werden. 
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gestaltet gesehen
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