
Von 
Maxim Butscheid (7 Jahre) und 
Tijs Kick (8 Jahre) 
1. Klasse in der Huttenschule 
 
Kontaktperson: Moritz Butscheid (moritz@butscheid.com) 
 

KURZBESCHREIBUNG 

Wie soll meine Zukunftsschule aussehen? Das Schulhaus mit Turnhalle sieht von oben aus 

wie eine Blume im Topf. Es gibt drei Stockwerke mit je 6 Zimmern (die Blütenblätter). In der 

Mitte ist eine grosse Aula. Es gibt 6 Klassenzimmer auf dem dritten Stockwerk und eine 

Bibliothek im 2. Stock. Im 2. Stock gibt es auch einen Bastelraum. Im 1. Stock gibt es unter 

dem Bastelraum einen Musikraum und unter der Bibliothek einen Gärtnerraum.  

Wo ist meine Schule? Meine Schule der Zukunft ist da wo meine jetzige Schule ist. 2 

Gehminuten von unserer Wohnung. 

Wie heisst meine Schule? Die Schlaumacherschule. 

Was ist das Motto? Wir schützen Umwelt und bedrohte Tierarten. 

Welche Regeln gelten in meiner Schule? In meiner Schule darf man in keinem Zimmer Essen 

mit reinnehmen. Falls es Streit gibt, soll man immer die Lehrerin holen. Man darf nicht 

hauen und man darf nicht rumschreien. Wenn alle anderen am arbeiten sind muss man leise 

spielen. 

Welche Aussenbereiche/Spiel- und Sportplätze gibt es? Neben der Schule gibt es einen 

Übergang zu einer Turnhalle im 2. Stock. Und im 1. Stock gibt es ein Schwimmbad mit 

Sprungbrett. Im Pausenhof gibt es eine Rutsche für Kinder im Kindergarten, eine Rutsche für 

die 1.-3. Klasse und eine Rutsche für die 4.-6. Klasse. Dazu gibt es noch einen kleinen 

Kletterpark, der nur von der 4.-6. Klasse benutzt werden darf. Und es gibt zwei 

Einerschaukeln und eine Zweierschaukel. 

Wie passiert der Unterricht? In Deutsch lernt man schreiben und man lernt die Buchstaben 

richtig zu schreiben. Und man darf auch das lernen, was einem Spass macht. Und in Mathe 

lernt man plus und minus gut zu rechnen und man lernt viele Rechentricks. Ausserdem gibt 

es immer einfache Erklärungen die gut zu verstehen sind. Und man lernt die verliebten 

Zahlen auswendig. 

Klassen, Gruppen, Einzeln oder in immer wechselnden Zusammensetzungen? In unserer 

Schule werden Mädchen und Buben zusammen in Klassen unterrichtet. Ausserdem sollten 

die guten Schüler mit den weniger guten gemischt werden damit die weniger guten Schüler 

auch etwas lernen. Und es gibt natürlich viele Tests.  

Wie wird gelernt? Es wird mit Spass gelernt. Die Lehrerinnen erzählen alles laut und 

deutlich, so dass die Kinder alles gut verstehen können. 

Was wird gelernt? Deutsch, Mathe und Handarbeit.  Ausserdem gibt es Erd- und 

Naturkunde. In der Sporthalle lernt man nach der Nachmittagsschule Basketballspielen oder 



Fussball. Im Gärtnerraum gibt es über Mittag Kurse, wie man das Klima schützen kann und 

weniger Müll produziert. 

Wie sieht der Stundenplan aus? Montags gibt es den ganzen Tag Deutsch und eine 

Nachmittagsschule. Am Dienstag gibt es am Morgen Schwimmunterricht und nachher gehen 

die Klassen in die Bibliothek. Mittwochs gibt es Deutsch und Mathematik und am Ende gibt 

es noch ein wenig Erdkunde. Am Donnerstag gibt es den ganzen Vormittag Mathematik. Am 

Nachmittag gibt es Erd- und Naturkunde. Am Freitag gibt es am Vormittag Sport und am 

Nachmittag Handarbeit. 

Gibt es neue oder andere Fächer? Es gibt neu: Erdkunde und Naturkunde und 

Klimaschutzkurse über Mittag. In der Znünipause kann man sich für einen Wissenschaftskurs 

anmelden, bei dem man aufregende Experimente machen kann. Und man kann sich auch für 

Theaterkurse in der Aula anmelden. 

Wie lange sind die Schultage? Die Schultage sind von 08:00 Uhr bis um 16:00 Uhr. Der 

Morgenhort geht von 07:00 Uhr bis 08:00 Uhr, der Mittagshort geht von 12:00 Uhr bis 13:30 

Uhr. Der Abendhort geht von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 

Wie funktioniert die Betreuung? In jeder Klasse gibt es eine Lehrerin oder einen Lehrer für 

maximal 24 Schüler. Für jedes Fach gibt es einen anderen Lehrer oder eine andere Lehrerin. 

Im Hort gibt es zwei Betreuer für die Hortkinder. 

Welche technische Ausrüstung hat es in meiner Schule? Es gibt mindestens vier Computer 

pro Klassenzimmer. Und dann gibt es auch noch Videoleinwände und Projektoren. 

Ausserdem bekommen alle Schüler ihr eigenes Tablet, das nur mit Erlaubnis der Lehrerin 

oder dem Lehrer benutzt werden darf. 

Was gibt es an meiner Schule nicht? An meiner Schule klauen die Schüler nichts von 

anderen Schülern. 

Und wenn ich für alle Schulen bestimmen könnte, dann würde ich…? Dafür sorgen, dass 

alle Schulen ein gutes Lernprogramm bekommen, das den Schülern gefällt. 
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