Die bundesweite Zukunftswoche für innovative Schulentwicklung
Wichtig für die Zukunft ist eine gute und zeitgemäße Schule, die Kinder für das Lernen begeistert,
dem pädagogischen Personal ein anregendes und unterstützendes Arbeitsumfeld bietet,
demokratische Werte vermittelt und emotionale und soziale Kompetenzen fördert. Sie stellt sicher,
dass alle Schüler:innen die Basiskompetenzen vollständig erlernen, ist integrativ und divers, geht
transparent mit Fehlern und Erfolgen um und macht allen Spaß.
Zukunftswoche – 19. - 23. 9.22: Im Rahmen des Weltkindertags rufen wir zu einer Aktionswoche
vom 19. - 23. September rund um das Thema Schule der Zukunft auf. Wir geben den Anstoß, dass
Schulen bundesweit eine innovative Projektwoche oder Projekttage in Form eines kollaborativen
Hackathon-Erlebnisses durchführen. Schulen erhalten das #wirfürschule Handbuch, das sie durch
die Planung, Durchführung und Nachbereitung eines Hackathons führt. #wirfürschule kollaboriert
mit einem großen Partnernetzwerk von Bildungsinitiativen und Schulen können mit diesen
starken Partnern vernetzt werden.
Rahmenprogramm: Während der Aktionswoche bietet #wirfürschule ein spannendes
Rahmenprogramm für Lehrkräfte, Schulleiter:innen und Schüler:innen an. Ziel ist es, Einblicke in
Umsetzungsmöglichkeiten für Schulinnovation zu geben und die bundesweite Zusammenarbeit
von Schulen untereinander zu fördern. Die Ergebnisse des Hackathons können Ende September
bei #wirfürschule eingereicht werden. Die Gewinnerprojekte erhalten attraktive Preise.
Auftaktveranstaltung: Wir geben am 17.09.22 in Berlin Lehrkräften die Bühne, inspiriert von dem
TEDx-Format, werden sie in Kurzimpulsen ihre Anwendungs- und Umsetzungsbeispiele für die
Schule der Zukunft vorstellen. Diese werden im Nachhinein visuell und schriftlich aufbereitet, um
sie allen Schulen für ihre eigene Umsetzung zur Verfügung zu stellen.
Weitere Information zu Schulhackathons und der Zukunftswoche finden Sie auf unserer Webseite.
Bei Fragen schreiben Sie gerne an hackathon@wirfuerschule.de.
Wir freuen uns auf den weiteren Austausch!
#wirfürschule hat bereits zwei bundesweite Hackathons mit tausenden Bildungsenthusiast:innen
durchgeführt, aus denen sich zukunftsweisende Projekte entwickelt haben und in einem ko-kreativen
Prozess, demokratisch ein Zielbild der Schule von Morgen geschaffen wurde. Als Experte im Bereich
Hackathons fokussieren wir uns gemeinsam mit Partnern auf das Thema innovative und partizipative
Schulentwicklung. Mit dem Konzept der Schulhackathons ist dies möglich. Die gesamte Schulgemeinschaft
wird involviert, um die Zukunft der eigenen Schule mitzugestalten. Die Schultransformation wird dadurch von
innen heraus initiiert. Gemeinsam werden Lösungen für eine moderne und zukunftsfähige Schule entwickelt.
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