Feedback (Auswahl)
Museumswochen 2015 im Universalmuseum Joanneum
„Herzlichen Dank für diesen informativen und abwechslungsreich gestalteten Tag im
Joanneum. Die "Führer" sind behutsam auf das Vorwissen der Schüler und Schülerinnen
eingegangen und haben auf einprägsame Weise das Museum selbst und die damit
verbundene Arbeit präsentiert. Auch organisatorisch hat alles wunderbar geklappt.“
„Ich bedanke mich im Namen meiner Kolleginnen, Schülerinnen und Schülern ganz herzlich
für den hervorragenden und informativen Museumstag, den wir gestern in Graz verbringen
durften. Die uns zugeteilten Museumsführer Christoph Kugler und Mag. Simone Maier waren
überaus nett und sind mit ihren altersgerechten Informationen komplett auf die Kinder
eingegangen. Bitte richten Sie den beiden Herrschaften nochmals unseren Dank und
herzliche Grüße aus. Auch die Organisation hat bestens geklappt. Der Busfahrer hat uns
pünktlich nach Graz gebracht und pünktlich wieder in Hatzendorf abgeliefert.
In diesem Sinne noch einmal: vielen, vielen Dank!“

„herzlichen Dank für die perfekte Organisation der Museumswoche. Unsere Kinder und
Lehrerinnen waren von den Führungen und den Stationen sehr begeistert. Kompliment an
Sie und Ihr Team!“
„Nach dem heutigen Museumstag des BG/BRG Knittelfeld möchte ich mich sehr herzlich bei
Ihnen für die sehr gute Organisation bedanken.“
„Ich war mit der 4B Klasse im Museum im Palais und anschließend im Landeszeughaus.
Mein Betreuer war Herr Metelko Andreas. Auch möchte ich mich für seine sehr gute
Betreuung sowie seine informativen und unterhaltsamen Ausführungen sehr herzlich

bedanken, in denen er stets versucht hat, eine Brücke zwischen Damals und der heutigen
Welt der Jugend zu schlagen. Meine beiden Kolleg/innen hatten eine Dame als Betreuerin,
die auch excellent war und mit viel Engagement und Enthousiasmus den Jugendlichen einen
Einblick in die einstige Alltagswelt vermittelte. Auch ihr ein sehr herzliches Dankeschön.“
„Meine Kollegin und ich kamen heute mit unseren Klassen in den Genuss einer perfekt
organisierten Veranstaltung! Alles hat großartig funktioniert und wir und unsere Schüler
möchten uns hiermit herzlichst für diesen tollen Tag in Graz bedanken.“
„Ich möchte mich bei Ihnen für die Organisation dieser tollen Veranstaltung bedanken.
Es war alles super!!!!
Die Busfahrt hat ausgezeichnet funktioniert (toller Bus, netter Buschauffeur).
Die Ausführungen im Kunsthaus und in der neuen Galerie waren kindgerecht aufbereitet ein Danke an Frau Schwarzenberger.
Ein Dankeschön auch an alle Sponsoren, die uns diesen Gratistag ermöglicht haben.“

„Vielen Dank nochmal für diesen wunderschönen Vormittag! Den Kindern hat es sehr gut
gefallen und unser Museumsführer, Hr. Albert, hat seine Sache supertoll gemacht! Leider
ging es einigen Kinder während den Führungen nicht so gut (Kreislauf, Kopfschmerzen,
Übelkeit...). Trotzdem gratuliere ich Ihnen für die super Organisation und den reibungslosen
Ablauf!! Einige Kinder sagten mir am nächsten Tag, dass sie bestimmt mit der Familie
nochmal das Museum besuchen werden.“

„ich bedanke mich sehr herzlich für den super organisierten Museumstag, den Kindern hat
es sichtlich gefallen!
Bus pünktlich, Führerinnen sehr nett – der Dank gilt auch den Sponsoren, denn es ist immer
sehr aufwendig und kostspielig, wenn man mit Klassen aus den Regionen nach Graz
kommen will.
Es war großartig, es wird auch daran weitergearbeitet. Die „BUBBLE“ wird weiter in den
Gehirnen blubbern!“
„Namens der Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehreinnen und Lehrer der NMS
Pestalozzi Leoben möchte ich allen Verantwortlichen des Museumstages ein herzliches
Dankeschön sagen.
Alle Teilnehmer waren hellauf begeistert über die vielen Eindrücke im Schloss Eggenberg.
Dieser Tag wird allen noch lange in guter Erinnerung bleiben!“
„Es tut mir leid, dass ich noch nicht früher dazugekommen bin, mich bei Ihnen für den wieder
perfekten Museumstag in Graz zu bedanken!
Es hat wieder alles bestens funktioniert. Wir haben den Tag sehr genossen.
Vielen Dank an Sie und Ihr Team!“
„für die Einladung zum Museumstag möchte ich Ihnen und Ihrem Team im Namen der 1.a
und 1.m SchülerInnen der NMS Stallhofen und in meinem Namen herzlichst danken.
Die Aufnahme und Betreuung durch Frau Pomberer und Herrn Metelko war ausgesprochen
nett. Meine kleinen wie auch großen ZuhörerInnen konnten durch die interessanten und
kindgerechten Erläuterungen des Herrn Metelko ihr Wissen bereichern und schwärmten
noch auf der Heimfahrt von der tollen Führung.“
der Museumstag war perfekt organisiert.
Den Schülern und Schülerinnen hat es gut gefallen. Meine Klasse hat schon nach dem
nächsten Termin gefragt.
„Wir (SchülerInnen und LehrerInnen der NMS Mooskirchen) hatten heute einen schönen und
interessanten Museumstag, vielen Dank. Auch die Fahrt nach Graz war sehr angenehm (wir
wurden von einem netten Busfahrer willkommen geheißen).
Es war ein toller Ausflug!“
Der Museumstag war großartig organisiert und die Führungen interessant gestaltet. Die
Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler waren sehr positiv.
Herzlichen Dank!

„Zuerst möchte ich mich ganz herzlich für die sehr interessante Führung mit den beiden
überaus kompetenten Biologinnen im Naturkundemuseum am 6. März bedanken. Die
SchülerInnen waren begeistert und haben viele Fotos gemacht, die in der Klasse ausgestellt
sind.“
„Ich möchte mich im Namen der Eltern und SchülerInnen der VS Kapfenberg-Stadt
für den „Museumstag im Schloss Eggenberg“ am 12.März 2015 bedanken.“
„Für unsere Kinder war dieser Ausflug etwas ganz „Besonderes“ und er wird Ihnen
noch lange in schöner Erinnerung bleiben.
Mit großer Freude beobachte ich, dass die SchülerInnen nun auch im Internet über
Schloss Eggenberg und seine Geschichte etc recherchieren und sich weitere derartige
Ausflüge wünschen.“
„Danke allen Mitwirkenden für dieses nachhaltige Kulturerlebnis“

