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IHR WOLLT
EURE SCHULE
NEU DENKEN
UND MACHEN?
... das Lernen an eurer Schule nach ersten
erfolgreichen innovativen Hacks nachhaltig
innovativ verändern? Selbstorganisiert, lebensnah,
fächerübergreifend,
Zukunftskompetenzen
entwickeln, kurzum: eine neue Lernkultur
zusammen mit der Schulgemeinschaft gestalten?
Entwickelt ein ganzheitliches, neues Schulkonzept
und testet es in einem Bereich oder Jahrgang.

EINE NEUE SCHULE
IN UNSERER SCHULE
Schon einige innovative Ideen wurden bei euch
ausprobiert, immer mehr Kolleg*innen sind inspiriert.
Jetzt kommt das ein oder andere Konzept an seine
Grenzen - ohne strukturelle Änderungen scheint es
nicht weiter zu gehen. Höchste Zeit, die
Transformation
zu
beschleunigen
und
ein
gesamtheitliches neues Lernmodell zu entwickeln und
zu erproben!
Die Komplexität ist herausfordernd und natürlich gibt
es auch Ängste in der Schulgemeinschaft.

"De r Inn ova tion spro zess und die
Beg leit ung hab en es uns erm ögli cht ,
ein kom plet t neu es Mod ell für uns ere
5. und 6. Kla ssen zu erp rob en !"
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Ihr durchlauft einen Innovationsloop vollständig
innerhalb von 12-18 Monaten
6-8 aktiv Beteiligte + 10-20 weitere
Teilnehmende in Arbeitsgruppen
Schuleigener virtueller Workspace in der
Innovationsplattform: alle Methoden und
Werkzeuge für euren Prozess
Monatliche Arbeitstreffen mit einem erfahrenen
Innovationscoach
1-2 Hospitationen und 3-4 gezielte
Sparringstermine mit anderen "Micro-Schools"
regelmäßige Open Community Workshops für
den Austausch mit anderen Teams
Euch gehen noch viele Fragen durch den Kopf? Einfach
hier einen Termin vereinbaren.

WAS EUCH ERWARTET
Projektgenese
Stellt ein Team zusammen, strukturiert die
Herausforderung in verschiedene Elemente
Resonanz mit der Schulgemeinschat
Versteht die Bedürfnisse der Schulgemeinschaft
in der Tiefe und nehmt sie mit
Entwickelt eure große Idee
Lasst euch inspirieren und entwickelt euer
eigenes Konzept, das zu eurer Schule passt
Testet neue Element in der Praxis
probiert neue Aspekte eures Konzepts aus,
verbessert sie und lasst die Schulgemeinschaft an
euren Erfahrungen teilhaben
Plan Euren Micro-School Piloten
Entwickelt einen kompletten Umsetzungsplan für
die ausgewählten Bereiche/Jahrgänge

5 & 6 neu gedacht im Perlenwerk - selbst-gesteuertes,
individuelles Lernen und realitätsnahe Werkstätten statt
Klassenräume, Fächer und Stundenplan
Das Schaltjahr - die 8.Klasse als Jahr der Persönlichkeitsentwicklung - SchülerInnen gestalten ihr Lernen selbst
(RE)SCHOOL PROGRAMM

