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Profil	der	Klasse	Güden,	Buchlern,	Zürich-
Altstetten	

Tendenziell ist die Klasse Güden eine ruhige und 
besonnen Klasse. Sie wirkt manchmal fast schon 
«leidenschaftslos», was jedoch nicht stimmt, denn sie 
sind durchaus auch begeisterungsfähig. 4-5 SuS sind 
regelmässig überaus aktiv, arbeiten fleissig eher 
hintergründig und liefern dann tolle Beiträge. Die SuS 
sind dadurch ziemlich selbständig, sie haben meist ihre 
Materialien dabei und Hausaufgaben sowie Aufträge 

erledigt. Demzufolge sind sie diszipliniert, gut organisiert und pflichtbewusst. Auch in Bezug 
auf elektronische Mittel – oder deren Nutzung sind sie gut und meist sicher unterwegs. Der 
Klassenzusam-menhalt ist noch entwicklungsfähig – es spielt sich eher in kleineren Gruppen 
ab, die sich gegenseitig durchaus unterstützten, wenn um Hilfe gebeten wird. Sie sind 
arbeitswillig, einige sind auch sehr strebsam und überaus fleissig, v.a. daheim. Generell 
«motzen» sie weniger und halten sich grundsätzlich bedeckt. Im Vergleich ist diese Klasse 
zum Teil kognitiv etwas schwächer, dafür weniger «minimalistisch», also auch 
pflichtbewusster.  
	

Name	&	Motto	&	Logo	
 
«Future Birds» 
 
 

«Future Birds sind der Schlüssel zum Erfolg» 
 
 

	
Lage	&	Aussehen	der	Schule	
Die Schule liegt im Grünen mit vielen Möglichkeiten nach draussen 
zu gehen. Es gibt viele Anlagen (Pools, Wiesen, Garten, Sportplätze 
(ähnlich wie das Sportzentrum Buchlern). 
 
Das Gebäude soll schwarz und weiss sein mit einer grossen 
Dachterrasse, die wie ein Pavillon im Winter mit Glasschiebewänden 
zu gemacht werden kann (beheizter Wintergarten). Die Terrasse ist 
bestückt mit Sofas, bequeme Sitz- und Tischgelegenheiten sowie 
vielen Pflanzen, lauschigen Ecken und einer automatisierten 
Selbstbedienungstheke (Snackautomaten mit Früchten, Sandwiches, 
Müsli Riegel usw.). 

 
Der Pausenplatz hat handyfreie Zonen, aber auch Zonen, an denen man das Handy 
benutzen darf. Ebenfalls gibt es lauschige Plätze und Orte, wo man Sitzen, Lernen oder 
auch mal mit einer Gruppe grillieren kann. 
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Elektronischen	Mittel	für	die	Schule	
Jeder SuS erhält sein/ihr persönliches Tastatur-Tablet. Zudem gibt es 
eine Smart-Watch (mit Iris-Scan-/Fingerprint-Zugang), welche die 
Schüler-ID enthält und somit den Zugang zu Räumen, Lounges, Pool, 
Sportplätzen, aber auch Laptops, Bibliothek (Lernlounge), Mensa (inkl. 
virtuelles Geld auf der Uhr) E-Mail, Schulkonto und allen Lizenzen usf. 
gewährt. Die jeweilige Nutzung von Räumen, Arbeitsstationen, Schlafkabinen, Sportanlagen 
werden gemäss Wochenprogramm reserviert – spontan geht’s auch nach „First come, first 
serve“-Prinzip. Die Eltern können Geld auf die Smart-Watch laden via Twint o.ä., um 
Mittagessen, Getränke, Snacks etc. in der Schule beziehen zu können. Die Smart-Watch 
wird auch genutzt für ad-hoc Informationen (SMS), Stundenplan, andere Termine oder 

Hausaufgaben, die geschickt werden. Die Schüler-ID gibt auch den 
Eltern Zugang auf ein Schulkonto, worin sie Informationen oder die 
Kommunikation zu Lehrpersonen, Schulleitungen oder angrenzend 
pädagogische Institutionen gewährleistet. WLAN steht für alle gratis 
zur Verfügung – anywhere – auch zu Hause (via Smart-Watch). 

 
 
 
Inneneinrichtung	&	Schulräume	

Im Entrée, in den Gängen und auf dem Pausenplatz gibt es 
Bildschirme mit Informationen über aktuelle News, Änderungen 
oder künftige Anlässe.  
 
Die klassen-/gruppenspezifischen Informationen werden direkt an 
die SuS auf deren Smartwatch gesendet. 

 
Die Schulräume sind angepasst auf eine Gruppengrösse von bis zu 8 
SuS, dafür gibt es mehrere davon – also eine Vielzahl von 
Gruppenräumen. Die Tische und Stühle sind Einzelplatz-Lernstationen, 
die man bedienen kann mit Zugang durch die Smartwatch. Eine 
Lehrperson kann physisch oder als Hologramm in der Mitte erscheinen 
und einzelne Informationen, Inputs oder Sequenzen so unterrichten. Auch die Wandtafel gibt 
es nicht mehr, sondern interaktive Bildschirme in den Schul-/Lernräumen. 
 

Die Smart-Watch gewährt auch Zugang zu einem Spind, 
der fast wie eine kleine Garderobe ist – für 
Ersatzkleidung, Sportmaterial, aber auch z.B. Gitarre o.ä. 
 
Lernräume sind sogenannte Lernlounges – auch eher 
klein gehalten (für 4-8 Leute), aber bequem eingerichtet 
(das Ambiente soll nicht nach Lernen aussehen). Es gibt 
aber auch grössere Möglichkeiten, wie die Dachterrasse 
als Lernlounge und die Mensa als Lernlounge oder eine 
Bibliothek als Lernlounge.  
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Unterricht	und	Stundenplan	
5 Lektionen pro Tag, wovon 4 Lektionen vormittags und 1 Lektion 
nachmit tags angesiedelt sind. Die restlichen Unterrichtszeiten 
arbeitet man selbständig in den Lernlounges und/oder daheim je 
nach Wochenplan und Zielen – die Arbeiten werden grundsätzlich 
mit den elektronischen Medien erledigt. Alle 3 Sekundarjahre sind gleich bezüglich fixen und 
variablen Unterrichtszeiten. 
 
Haptische, musische und sportliche Fächer sollen auch fixiert sein (nicht in diesen 
5 Lektionen pro Tag) und sind stark an Lehrpersonen gebunden – zumindest zum 
Teil. Es kann variiert werden mit Projektwochen (intensiv) und/oder Sporttage, 
Musiktage usf. 
 

Die Betreuung fällt grösstenteils weg (in der Sekundarstufe), da 
einerseits in der Mensa gegessen werden und man danach sich 
auch in die Chillzone und/oder Lernlounges zurückziehen kann. 
Zudem gibt es noch die Schlafkabinen, die man ja auch als 
Lernräume nutzen kann, wenn es spät wird oder man an Projekten 
intensiv arbeitet. Lehrpersonal sind quasi Betreuer, aber eher als 
Coaches unterwegs, statt als Aufpasser/Betreuer. 
 
Das Fächerprofil würde nicht gross angepasst werden, sondern 

bleibt mehr oder weniger bestehen, wie es heute ist, aber eben aufgebrochen nach 
Wochenprogramm, eLearning vor Ort oder auch zu Hause. 
 
 
 

Regeln	und	was	nicht	vorkommt	
Anstand und Respekt sind wichtig im Umgang miteinander. Die Smartwatch 
ermöglicht eine „Überwachung“ bezüglich Nutzung von Geräten, Räumlichkeiten 

und überhaupt Zugang auch zu Aussenplätzen, Lernlounges und überhaupt zur Anlage. 
Unbefugte können ohne Zutrittsberechtigung gar nicht in die Schule rein. In der Freizeit 
könnte man noch Gäste registrieren lassen mit einer „Bürgschaft“ der SuS. 
 
Da in Wochenplänen gearbeitet wird, fallen die Arbeiten zu Hause weg (hauptsächlich 
Hausaufgaben). Die Regeln ändern sich kaum zu den Regeln, die heute auch gelten 
bezüglich Kleidung (Arbeitsumgebung), Umgang mit Materialien, Umgang mit Schulkollegen 
usw. Eine Anlaufstelle für Schulsozialarbeit – psychologische Betreuung sollte den SuS 
generell zur Verfügung stehen. 
 
Ein sogenanntes Mitteilungsheft kommt nicht mehr vor – wobei, dies 
wird elektronisch erfasst und eingetragen durch die Coaches, die mit 
ihrer Smart-Watch oder an den Bildschirmen im Schulhaus die 
Einträge direkt erfassen und diese geht als Push-Nachricht 
unmittelbar zu den Eltern. 
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Wenn	wir	für	alle	Schulen	bestim-
men	könnten,	dann	würden	wir:	
 

• Alles viel grüner und bequemer sowie moderner machen 
 

• Freie Kurse oder Workshops als Angebote führen, die von den SuS buchbar wären 
(Vertiefung Biologie, Chemie, Physik, Elektronik, Programmierung „App’s“, 
Holzatelier, Metallatelier, Tonatelier, Fashionatelier usw.) 
 

• Schulsportmöglichkeiten ausdehnen (Angebote wie Reiten, Tennis, TikTok-Tanz usf.) 
 

• Clubs oder Kurse, wie Schach, Fotografie, Filmerstellung, Schmuckdesign, 
Musikinstrumente, Gesang, Bewerbungsdossier, Bewerbungscoaching usw. anbieten 

 
• Fixe autonome eShuttlebus Transporte zu den einzelnen Clubs oder 

Kursen einrichten (stadtweit) 
 

• Schule soll sich nicht nach Schule anfühlen – eher Kür mit Pflichtanteil 
 

• Auf der weiträumigen Schulanlage gibt es eTrottis, die buchbar und 
für alle zur Verfügung stehen 

 
 
Im Namen der Klasse Güden 
 
Gabi Güden und 
Indrani Sinha-Ray 
 
 
 


