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Unsere Schule der Zukunft heisst „Sky Clouds“ 

 

 

Wie soll unsere Zukunftsschule aussehen?  

Unsere Schule Ist ein pinkes Schloss mit Internat und Schule. Das Schloss hat zwei Türme, in 

denen die Lehrer, Lehrerinnen und die Schülerinnen, weil es ein Mädcheninternat ist, leben. 

Im Innenbereich des Schlosses gibt es einen Minimarket, in dem die Schülerinnen Snacks, 

Hygieneprodukte und Lehrmittel bekommen. 

Außerdem gibt es eine Bibliothek auf dem Erdgeschoss, in denen die Schülerinnen Lehrmittel

und sonstiges für die Schule ausleihen können. Die Bibliothek bietet auch noch Medien, die 

man jederzeit zum Vergnügen ausleihen kann. Im Erdgeschoss gibt es eine Cafeteria in der m

orgens, mittags und abends Mahlzeiten angeboten werden. Die Schülerinnen können je nach

 Wetter draußen oder drinnen essen. Die Klassenzimmer befinden sich auf dem ersten und z

weiten Stock. Die Terrasse befindet sich auf dem Dach, auf dem die Schülerinnen ihre freien 

Nachmittage genießen können. Auf den zweiten Stock befindet sich auch noch ein großer Ge

meinschaftsraum in dem die Schülerinnen lernen und sich ausruhen können. Im Keller befind

et sich auch noch ein Labor, in dem die außergewöhnlichsten Dinge gezüchtet werden z.B. 

Im Keller ist auch noch ein Bunker, der von den Schülerinnen und Angestellten im Ernstfall 

benutzt werden kann. 

und eine riesige Turnhalle indem die Schülerinnen ihre sportlichen Aktivitäten ausführen kön

nen.  

Aber nun zurück zu den Türmen. In den Türmen sind großzügige vierer- und sechser Zimmer 

angelegt. Die Angestellten bewohnen die oberen Teile der Türme. In jedem Zimmer gibt es ei

n gemeinsam genutztes Badezimmer. Die Terrasse bietet viele Sitzplätze mit Tischen und Son

nenschutz, sie bietet auch einen kleinen Pool und eine Wetterstation. 

Man könnte ja glauben, ein Schloss ist ziemlich altmodisch. Wir 

dachten jedoch, dass etwas Altes wieder modern  

 sein kann. 

Wo ist unsere Schule? 

Unsere Schule der Zukunft liegt auf einer verhältnismäßig großen Wolke, die über dem 

indischen Ozean schwebt. Sie bewegt sich ständig und schwebt 

gegen Ende des Schuljahres über New York, wo die 

Schülerinnen dann ausgesetzt und zu ihren Familien geschickt 

werden.  

 

                                                                                                                           hier liegt unsere Schule 



Wie heißt unsere Schule? Was ist das Motto? 

Unsere Schule heißt Sky Clouds. Sie 

vertritt das Motto „Pink for future“. Damit wollen wir sagen, dass 

Frauen auch Überflieger sein können… 

Wir haben auch eine Schulflagge(rechts)  

Welche Regeln gelten an unserer Schule? 

An unserer Schule gelten folgende Regeln: 

1. Alle Schülerinnen müssen spätestens um 22:00 Uhr auf ihren Zimmern sein. 

2. Handys dürfen im Unterricht nicht genutzt werden, aber auf dem Schulhof schon. 

3. Jungs verboten, Tiere willkommen 

 

Welche Außenbereiche und Spiel- und Sportplätze gibt es? 

Im Außenbereich findet man einen riesigen Garten mit einer Blumenwiese und einem Teich. 

Riesenpilze und aussergewöhnliche Tiere findet man hier ebenfalls. Den Flugplatz findet man

 hinter dem Schloss auf einer großen Wiese beim Abgrund der Wolke. 

Natürlich gibt es Sitzgelegenheiten, bei denen die Schülerinnen essen und lernen können. Im

 Teich gibt es grüne Frösche und wunderschöne Seerosen. Neben dem Teich ein700-

jähriger Baum, der für die Schule als heilig gilt. Die Riesenpilze wurden im Labor von den älte

ren Schülerinnen gezüchtet und werden Tag für Tag von den jüngeren bestaunt.  

 

Wie passiert der Unterricht? Klassen, Gruppen, Einzeln oder in immer wechselnden 

Zusammensetzungen? Wie wird gelernt? 

Jeder Jahrgang hat eine vorgegebene Anzahl Lektionen pro Fach, 

die wöchentlich erledigt werden müssen. Anhand dieser Anzahl Lektionen können die Schüle

rinnen ihren eigenen Stundenplan gestalten. Die LehrerInnen unterrichten jeweils ein Fach u

nd die Schülerinnen können selbstständig zu ihren Kursen gehen. Wenn die Schülerinnen bei

spielsweise um 8 Uhr Flugstunde nehmen wollen, können Sie einfach dorthin gehen. 

 

Was wird gelernt? Wie sieht der Stundenplan aus? Gibt es neue oder andere 

Fächer? 

Der Schwerpunkt der Schule liegt bei der Meteorologie. Die SchülerInnen lernen von ihrem  

ersten Schuljahr an Wettervorhersage zu machen, das Wetter am Himmel zu beobachten un

d zu protokollieren und Experimente mit dem Wetter zu machen. 

 

Angelschule die üblichen Fächer beispielsweise Mathematik, deutsch, die Fremdsprache Engl

isch und weitere Fächer. 



 

Es gibt auch noch Flugstunden, die Erforschung des Gartens, Tiersprache, 

Tierpflege und die Meteorologie natürlich.  

 

Die erste Klassenstufe muss wöchentlich eine Lektion Meteorologie besuchen, die zweite 2, 

die dritte 3 und so weiter. 

 

Wie lange sind die Schultage? Wie funktioniert die Betreuung? 

Die Schultage sind, je nach Stundenplan 4 bis 8 Lektionen lang. 

Die Schule hat eine rund um die Uhr-Betreuung und die Angestellten sind immer für die 

Schülerinnen da. Ausserdem gibt es eine Hausmutter, die nachts für sie sorgt. 

 

Was gibt es an unserer Schule nicht? 

An der Schule gibt es keine Prüfungen. Die Lehrer schauen sich das verhalten und die Arbeit 

in der Schule an. Auch die Hausaufgaben sind ein wichtiger Teil der Note im Zeugnis. Die 

Schülerinnen sollen aber keinen Stress haben.  

 

Und wenn wir für alle Schulen bestimmen könnten, dann würden wir… 

Uns wünschen das alle Schüler und Schülerinnen keinen Stress haben sondern die Schulzeit 

Genießen können.   

Geschichte der Schule: 

Im Jahr 2028 brannte ein großer Teil der Schule. Ein Turm fing Feuer und brannte fast 

vollständig ab. Das Feuer breitete sich im Schloss aus doch konnte nach langer Arbeit gelöst 

werden. Alle Schülerinnen konnten gerettet werden, indem sie mit den Flugzeugen zur Erde 

flogen. Die Lehrer, die nicht das Feuer löschten, flohen mit den Schülerinnen. Nur ein Koch, 

der zu spät den Brand bemerkte, starb. Ein paar Lehrer und Helfer die halfen, das Feuer zu 

löschen, wurden verletzt aber keiner von ihnen starb.  

Nach dem Feuer konnte der Turm nicht mehr schön aufgebaut werden. Es wäre zu teuer 

gewesen, die ganzen Sachen nach oben zu transportieren, da sie sowieso ein Finanzkriese 

hatten. (Unser Model ist vom Schrank oben herunter gefallen deswegen hat der Turm 

wirklich ein paar Makel.) 

 



 

Das „Sky Clouds“- Schulgebäude 

 



 

 

 

 



 

 

 


