Neue Schulwebsite und neues Logo für die
Schule Schafisheim
Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Website!
Wer noch die «alte» Website kennt, sieht im Gegensatz dazu nun einen
modernen Auftritt inklusive aktueller Sicherheitsstandards. Die neue
Website lässt sich leichter bewirtschaften und schneller updaten, sodass
wir künftig tagesaktuell sein können.
Ausserdem erblicken Sie das neue Schullogo von Schafisheim, das ein
Windrad symbolisiert – und für weitere Deutungen offensteht. Zum Beispiel zeigt die Drehrichtung nach vorne und steht für die Zukunft, für die
sich die Schule drehen soll. Angesichts der vielen bisherigen und kommenden Veränderungen ist uns wichtig, dass es einerseits keinen Stillstand
gibt und «Flaute» herrscht, aber auch, dass kein Sturm uns alle pausenlos
«rotieren» und letztlich überdrehen lässt. Reformen und Veränderungen
sind in einem angemessenen Tempo umzusetzen.
Die neue Website und das neue Logo wollten wir eigentlich etwas später
vorstellen, aber nun hat die Situation rund um das Coronavirus einige Veränderungsprozesse beschleunigt, sodass wir den Start der beiden Neuerungen vorgezogen haben.
Die Idee für ein neues
Logo kam mit der Übergabe der neuen Schulgebäude im September
2018, da die Grundlagen
des bisherigen Logos spätestens mit dem grünen Gebäude nicht mehr gegeben waren (die Farben Gelb, Blau und Rot
signalisieren die bisherigen Gebäude).

Das bisherige Logo war unter anderem designtechnisch veraltet,
liess sich schlecht drucken (sowohl in Farbe als auch in Schwarzweiss) und war für das Web nicht farbkonform.
Und das Schaf ist ja bereits im Gemeindewappen vorhanden, sodass sich die
«Bildsprache» der Gemeinde und des
Schullogos bei gleichzeitiger Verwendung künftig nicht mehr doppeln.
Nun haben wir also ein neues Logo! Wir wollten frischere Farben, eine unabhängigere Symbolik und eine dynamische Umsetzung. Dafür hatten wir
einen Profi beauftragt, eine Grafikerin, die das Design und Layout für uns
umgesetzt hat. Und wir glauben, dass das sehr gut und schön gelungen
ist.
Wir hoffen, dass Ihnen, uns allen und vor allem den Schülerinnen und Schülern unser neues Logo gefällt!

