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1 Ja genau, und alles klar ... JUPPIKLAR! 

Der inspirierende Besuch von Donat hat unserer Fantasie Flügel verliehen. Unsere Schule ent-
stand aus einem bunten, anregenden und fröhlichen (Sitz-)Kreis, der sich langsam zu einer 
Kugel formte und tatsächlich unbedingt auch wie eine Discokugel glitzern sollte. 

Auf einer weiten Wiese stehend, nicht hier und nicht dort, leuchtend, farbenfroh, einladend 
und schimmernd von dem Wasser, das an der Aussenhaut die Pflanzen, die an ihr hochwach-
sen bewässert, lädt unsere Weltdiskokugel ALLE Kinder, ALLE Sprachen und ALLE Kulturen ein, 
gemeinsam und miteinander an der und für die Zukunft zu lernen. Unsere Schule der Zukunft 
wurde, nach demokratischer Abstimmung, JUPPIKLAR Schule getauft. In Anlehnung an den 
Planeten Jupiter, an einen Freudenausruf (Juppi!) und an das Fassbare, Ungetrübte, welches 
wir in der Schule lernen wollen (klar). 

Den Eintritt in die JUPPIKLAR Schule - sie hat einen sehr grossen, grünen, weit gefassten Aus-
senbereich - erhält man durch eine Karte, die «mit GPS oder Videokamera» gescannt wird und 
Einlass in das Schulareal gewährt. Alle, die nicht Zutritt haben dürfen, werden von einem un-
sichtbaren Zaun, der Gestank ausströmt, sobald man ihm zu nahekommt, abgehalten. 

2 Die Fächer 
Bei den Sprachen (allen voran die Alle-Sprachen-Misch-Masch Sprache, die überall verstanden 
wird) besteht die Auswahl aus einer Vielzahl an bestehenden Sprachen (Chinesisch, Italienisch, 
Spanisch, Serbisch), aber auch das Erlernen von Altgriechisch oder dem Entwerfen einer Spra-
che, Spracherfindung, wird angeboten. 

Deutsch muss sich unbedingt inhaltlich zu Lustig Lernen Deutsch wandeln, wobei Witze und 
lustige Geschichten den Lernstoff vermitteln sollen. Auch der Bereich Programmieren steht 
auf dem JUPPIKLAR Programm. Wie funktioniert die Elektronik oder der Chip. Die Klassen er-
stellen und unterhalten eigene Webseiten und es wichtig, zu erfahren, wie Hacker vorgehen, 
wie wir uns entsprechend schützen können und wer uns tatsächlich angreifen könnte im Netz.  

Als besondere Fächer, die nicht zugeordnet wurden, haben wir neben Reparieren, Selber De-
signen, Selber Machen und Handwerk auch Erste Hilfe, Kochen und Backen, Campen und Ori-
gami auf das Tagesprogramm der JUPPIKLAR Schule geschrieben. 

Im Sport stehen Selbstverteidigung (oder Sich-Schützen-Können, ein Fach für uns mit hoher 
Gewichtung), Paddeln, Surfen, Eiskunstlauf, Karate, Parcour und Tanzen hoch im Kurs.  

Sicherlich werden wir auch Zaubern lernen. Hierzu gehört Mit Tieren Sprechen, Verwandlung, 
Fliegen, Teleportieren und das herkömmliche Zaubern. 

3 Innenräume 
Neben einem grossen Eingangsbereich, dem Gemeinschaftsraum mit Tanzfläche und Discoku-
gel, befinden sich für jedes der oben genannten Fächer eigene Räume in der Schule. 

So gibt es Sprachräume, die spezielle Medien und Gegenstände der Sprache haben, ebenso 
ein Mathematikraum, ein Lustig Lernen Deutsch Zimmer, ein Origami Zimmer, der Reparieren-
Raum und diverse Bibliotheken, um sich zurückziehen zu können. 
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In einem speziellen Raum verstehen sich Kinder mit unterschiedlichen Muttersprachen («da-
mit wir die Flüchtlinge verstehen oder Kinder mit Sprechproblemen und sie uns») und nehmen 
dieses Verständnis wie einen Schutzumhang mit in die anderen Unterrichtsstunden. 

Die einzelnen Räume haben jeweils unterschiedliche Lampen, weil wir so schon von der Be-
leuchtung sehen, was das Thema des Raumes ist. Auch können wir im obersten Stock den 
Kopierraum benutzen und auf die Toilette gehen. Dazu steigen wir eine Leiter hinauf und blei-
ben fit. Wenn wir unbedingt auf die Toilette müssen, können wir auch nach draussen gehen, 
denn dort gibt es ein Extra WC, das auch für das Fach Campen nötig ist, denn dieser Unterricht 
findet auf dem Gelände statt. 

4 So sieht ein Tag in der Schule aus 
Wir beginnen den Tag mit einem gemeinsamen Frühstück. Dieses nehmen wir zusammen an 
einem grossen Tisch ein und wer kommen möchte, ist herzlich eingeladen.  

Anschliessend gehen wir in den Unterricht. Die Schulstunde dauert 60 Minuten, weil wir uns 
so besser auf das Fach einlassen können. Der Montag steht im Zeichen des Zauberns und star-
tet mit Verwandeln, gefolgt von einer Pause, die wir auch in der Bibliothek verbringen können. 
Denn im Anschluss werden wir Lesen in der Sprache, die wir gewählt haben. Dann üben wir, 
mit Tieren zu reden. Zum Abschluss des Morgens tauchen wir in die digitale Welt ein und pro-
grammieren.  

Zum gemeinsamen Mittagessen versammeln wir uns wieder an dem grossen Tisch, die Klasse 
isst für sich. Der Tisch hat in der Mitte einen Grill, sodass wir selber bräteln können. 

Nach dem Mittag widmen wir uns der herkömmlichen Mathematik, die wir auch als wichtigen 
Bestandteil der JUPPIKLAR Schule sehen, gefolgt von Lustig Lernen Deutsch, wo wir anhand 
von richtig witzig und lustigen Geschichten an unserem Deutsch feilen. Nach einer Nachmit-
tagspause können wir sämtliche Hausaufgaben in der Schule erledigen, sodass wir im An-
schluss ohne schweres Gepäck und mit leichtem Kopf nach Hause gehen können. Denn nun 
ist die Schule wirklich aus und wir müssen nicht mehr an Aufgaben denken, sondern haben 
Zeit für unsere Hobbies. 

5 Unsere Regeln 
Es gibt 10 Regeln für unsere Schule. Die bestehenden Regeln Ich trage Sorge zu mir, Ich trage 
Sorge zu den anderen und Ich trage Sorge zu den Sachen gelten auch für die JUPPIKLAR 
Schule. 

 Eine weitere Regel, «Frech bleiben!», ist uns sehr wichtig, denn sie bedeutet, die eigene 
Meinung zu bilden, vertreten und für sich einstehen zu können. Dazu gehört auch, Gegeben-
heiten infrage zu stellen. Die Klasse darf auch entscheiden, welche Dinge im Unterricht stö-
ren, die mitgebracht wurden, und diese aus der Klasse verbannen. Niemand darf angeschrie-
nen werden, weder von Kindern noch von den Erwachsenen.  
Die Schule muss allen Spass machen, ist ebenfalls ein wichtiger Grundsatz für das Zusam-
menleben in der JUPPIKLAR Schule. 
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6 Wir (er)schaffen unsere JUPPIKLAR Schule! 

 
Mira, Rayon und Gabriel erstellen die Fächer ... 
 

    

... mit Sunay und Vanessa.. 

 

 Auszeit. Yma geniesst ein Buch 
„hinter“ der JUPPIKLAR Schule. 
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Mothasims JUPPIKLAR wurde ausge-
wählt, um als Vorlage zu dienen. Er malt 
noch einen Hintergrund. 

 Ayan, Jasmina, Jennifer und Andrea 
möchten den Esstisch zeichnen. Mit der 
Grillstelle! 

    

Elma und Kora studieren das Regelwerk.  Vor der Aufnahme: Jusra, Kora und Elma 
wissen nun genau, wie sie es machen! 

...  

Die Innenraumgestalterinnen Melisa und 
Lia mögen’s bunt!. 

 Sunay bastelt an dem Gleichgewicht des 
Mobiles. 
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Auch Elternbesuche werden integriert - juppi, das geht doch klar! Yma, Melody 
und Eleonor feilen an ihrem Stundenplan (im Vordergrund das Innenarchitektur-
Team Lia und Melisa). 
 

 
Das ist unsere JUPPIKLAR Schule. Wir freuen uns auf die Zukunft! 


