
Unsere Schule 2030 – Aus Träumen wird Nachhaltigkeit

Hallo, wir sind die Klasse 6bc des 

Kaiserin-Friedrich-Gymnasiums 

in Bad Homburg

Wir träumen uns für unsere Schule der 

Zukunft,…



… mehr 
Digitalisierung, das 
heißt, dass jeder 
Schüler und jede 

Schülerin

ein Tablet/Laptop 
als Ersatz von 

Heften und 
Schulbüchern 

bekommt.

Wenn ein 
Schuljahr zu Ende 

ist, sollte das 
Material auf einen 
USB-Stick gezogen 

werden.

Um das für alle 
Schüler und 
Schülerinnen 

möglich zu machen,

brauchen manche 
einen Zuschuss.

Außerdem sollten 
für alle Schulungen 
zum Arbeiten mit 

den 
Tablets/Laptops 

stattfinden.



…, dass es mehr Recycling an der 
Schule gibt.

Das ist unsere Recycling-
Maschine.

Sie funktioniert so, dass die 
Schüler/innen

ihre Hefte in den Schredder 
werfen,

über ein Fließband werden sie in 
den Stampfer transportiert.

Dieser presst das Papier wieder 
zusammen

und bedruckt es (liniert oder 
kariert).



Neue Schulfächer

…, ein Fach, in dem man 
etwas

über die Umwelt lernt 
und

lernt im Garten zu 
arbeiten.

…, ein Fach, in dem man lernt

mit Steuern und Versicherungen 

umzugehen.…, ein Fach, in dem man 

etwas über Haushaltslehre

lernt, z.B. Kochen.



…, ein Fach, in dem man

nach draußen geht

und klettert, Fahrrad fährt

und wandert.

…, ein Fach, in dem man 

über seine persönlichen Probleme spricht

und lernt mit Aggressionen umzugehen,

indem man z.B. meditiert und

lernt zu entspannen.



…, dass es einen 
Entspannungsraum 

gibt,

in den man sich 
jederzeit 

zurückziehen kann.

Das hilft auch bei 
Prüfungsstress.

Man kann an PCs 
etwas 

recherchieren oder

einfach auf dem 
Sofa entspannen.



… ein begrüntes Schulgebäude mit Solarzellen auf den Dächern.

Wir würden aus den Sicherheitsgittern Beete machen.

Die Dächer würden mit Solarzellen bedeckt.



… eine 
Schulgestaltung 

mit mehr 
Pflanzen und 

Bäumen,

Grün- und 
Erholungsflächen 

für den 
Schulhof.

Mehr 
Experimente in 
allen Fächern.

Und Flipped
Classroom 

Unterricht.



…, dass es mehr Pflanzen im Schulgebäude und außerhalb des Schulgebäudes gibt.

Pflanzen sehen nicht nur schön aus, sondern sind beruhigend,

filtern die Luft, produzieren Sauerstoff

und haben einen angenehmen Duft.









Außerdem wünschen wir 
uns einen richtigen

Schulgarten!



…, dass es mehr 
Spielgeräte für die 

Pausen gibt,

z.B. mehr 
Tischtennisplatten, 

Einräder, Riesenkettcars,

Nerfs oder Skateboards 
usw.

Damit sollen die Pausen 
schöner werden

und man kann besser 
abschalten.



…, dass der Schulweg für alle 
Schüler/innen umweltfreundlicher 

wird.

Viele Schüler/innen fahren zum 
Glück schon mit dem Fahrrad zur 

Schule.

Es gibt aber immer noch 
Schüler/innen, die mit dem Auto 

zur Schule kommen. 

Genau das wollen wir ändern durch 
mehr Elektroschulbusse,

die auch häufiger fahren, so dass 
niemand mehr mit dem Auto 

kommen muss.


