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Der Anfang
Was sich heutzutage
herum spricht ist, was wird
mit den Schulen im Jahr
2031 passieren? Wie wird
das System sein? Wird’s
überhaupt Schulen geben?
Werden die Kinder
vielleicht nur noch Zuhause
digital unterrichtet, wie es
bei der Coronazeit war?
Diese Fragen und noch
mehr kommen uns im
Gedanken, beim
Thema<Schule 2031 >. Wir
geben Ihnen einige
Ansichten, die nach
unseren Bewertungen und
unserer Meinung am
besten passen. Wie man
sieht, besteht unser
Jahrhundert aus vielen
Technologien und digitalen
Sachen. Und auch heute
sieht man im Internet oder
im Fernseher moderne
Sachen, Gebäude, Häuser
oder neue Modelle von
Handys. Wie zum Beispiel
das neue Samsung, wo
man falten kann, um es zu
Zumachen. Nur aus diesem
Grund kann man sehen das
es in 10 Jahren, noch
verblüffender werden
könnten.

Die Schule Halden in neun
Jahren
Nach unserer Ansicht wird es Schulen im Jahr 2031
geben aber auf einer anderen Art und unterrichtet. Das
heißt dass es kein Papier mehr geben wird, denn das schadet
der Umwelt. Stattdessen alles auf einem iPad/Laptop drauf
sein wird. Auch Bücher, Aufträge und Aufgaben, einfach alles.
Damit es im Schulzimmer mehr Platz hat, um andere
Sachen zu besorgen, was sich die Schüler wünschen. Jeder
hat einen Platz, wo er selbst gestalten kann. Auch die
Lehrperson darf sich Ihren Platz selbst gestalten egal wie,
sei es ein Pult, wo rund ist oder farbig es gibt freie Auswahl.
So gibt es einen Grund, gut gelaunt und fröhlich zur Schule
kommen. Ein anderer Punkt ist <<Fächer>> es wird mehrere
Fächer geben, wo man lernt wie man sich auf das Leben
vorbereiten sollten. Und die Wahlfächer sollten schon ab der
ersten Sekundarstufe eingeführt werden, damit sich die
Kinder mehr über Ihren Traumberuf informieren können
und Aufgaben in den Bereichen ausüben.
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Andere Ansicht
Eine andere Möglichkeit wäre das es Roboter geben wird,
die die Lehrpersonen ersetzen, sollten. Aber einige finden
das es Blödsinn ist und unmenschlich. Die Lehrpersonen

Möglichkeiten
Wie man sieht, gibt es für
jede Aussage eine Positive
aber auch eine Negative
Ansicht. Probleme wird es
immer geben, aber man
kann Sie lösen, meistens!
Ein anderer Punkt ist die
Projektarbeit. Viele
Lehrpersonen bemerkten
bei der Projektarbeit, dass
die Kinder sehr viel
Potenzial und
Fantasie mitbringen. Und
das Ihnen dieses Projekt viel
gebracht hat und das Sie
sehr viel Spaß dabeihatten.
Und das Ihn Zukunft öfters
gemacht werden sollte. Wie
gesagt es wird sich vieles
bis dahin verändern, aber
verschwinden wird die
Schule nicht. Da gibt es
noch eine letzte wichtige
Frage, die noch sicher
offengeblieben ist! Wieso
investiert man so vieles in
den Schulen? Das ist ganz
einfach. Alle diese Kinder
sind unsere Zukunft. Und
wir müssen
Ihnen beibringen, wie Sie
damit umgehen sollen.
Damit Sie es eines Tages
besser als wir machen
und dies, die Welt zum
Bessern macht.

werden dann für andere Arbeiten gebraucht die wichtiger
sind, aber das ist noch bedeutend weit hergeholt. Andere
finden es sollten Autos geben die Taxi spielen und die
Kinder abholen und hinbringen in die Schule, damit Sie
rechtzeitig zur Schule kommen. Da gab es viele
unterschiedliche Ansichten und Meinungen. Einige
sagten, es sei schwach Sinn und man würde den Kindern
nur schlechte Angewohnheiten beibringen, wie faul sein
und das Sie dann keine Bewegung mehr kriegen.
Andererseits können die Kinder dadurch mehr Schlaf
bekommen und mehr konzentrierter in den Tag starten
und pünktlicher zum Unterricht erscheinen.
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