
Stimmzettel zur 
Abstimmung der neuen Corporate Identity des Einhard-Gymnasiums Aachen 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Schulgemeinde, 
 
Im Zusammenhang mit den umfassenden Sanierungsarbeiten am Schulgebäude des Einhard-
Gymnasiums und der damit verbundenen Neugestaltung und Modernisierung der Fassaden beschloss 
die Schulkonferenz im letzten Jahr auch in einen Prozess der Neugestaltung und Modernisierung unserer 
gesamten Corporate Identity einzutreten (z.B. zu Schul-Logo, Fassadengestaltung, Homepagedesign). 
 

Der Förderverein der Schule (VFE) hat es möglich gemacht, dass in einem Wechsel von Mitbestimmung 
aller an Schule Beteiligten sowie intensiver Entwurfsarbeit professioneller Designer ein neues und 
zukunftsweisendes Schuldesign geschaffen werden kann. Nach nun 25 Jahren des bisherigen vertrauten 
und hoch geschätzten Designs wird eine Gestaltung geschaffen, die „wie in einem Guss“ vom Schul-Logo 
bis zur neu entstehenden Hauptfassade das Gesicht der Schule prägen wird. 
 

Bisher wurden folgende Schritte unternommen: 
- Gespräche zu Wünschen und Vorstellungen in und mit allen Gremien der Schule (Schulleitung, 

SchülerInnenvertretung, Schulpflegschaft, Lehrerkonferenz, Schulkonferenz) 
- Gemeinsamer Workshop mit Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrkräften zusammen mit 

den beauftragten Designern nach Einladung im Eltern-Newsletter der Schule 
- Ausarbeitungen von ersten und zweiten Entwürfen durch die DesignerInnen und dazu 
- Begleitende Besprechungen zu den verschiedenen Entwurfsphasen in allen schulischen Gremien 
- Auswahl von zwei möglichen Designs bzw. Corporate Identitys in der Schulkonferenz zur finalen 

Abstimmung durch die gesamte Schulgemeinde 
 

In einem letzten Entscheidungsakt soll mit diesem Stimmzettel nun die gesamte Schulgemeinde 
befragt werden! 
 

Abstimmungsmodus: 
- Bitte betrachten Sie gemeinsam in der Familie die auf der Homepage dargebotenen Vorschläge A 

und B mit allen hier ausgearbeiteten Anwendungsbereichen (Schul-Logo, Briefpapier etc.). Bitte 
beachten Sie auch, dass es sich bei den Vorlagen um die grundsätzlichen Entwürfe handelt; die 
Variationen dazu werden weiter entwickelt und können sich noch ändern. 

- Pro Einhard-Kind steht Ihnen je eine Stimme (bzw. ein Stimmzettel) in der Familie zur Verfügung 
(insgesamt ca. 1050 Stimmen). 

- Die Lehrkräfte und Verwaltungsbediensteten der Schule haben ebenfalls jeweils eine Stimme 
(insgesamt etwa 100 Stimmen). 

- Die ausgedruckten, angekreuzten    X     und mit dem Namen (Klasse und Stufe) des Kindes oder 

der Lehrkraft/Verwaltungskraft gekennzeichneten Stimmzettel können entweder im 
SchülerInnen-Sekretariat oder bei den KlassenlehrerInnen und StufenleiterInnen abgegeben 
werden (ohne Namenskennung ist der Stimmzettel ungültig). 

- Abgabe- bzw. Einsendeschluss der Stimmzettel ist Freitag, der 20.04.2018 um 12 Uhr! 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Name, für den die Stimme zählt: _________________________________Klasse/Stufe: _____________ 
 
 

      Vorschlag A:        Vorschlag B:  

    


