Der Förderverein der Universitätsschule Dresden lobt hiermit für die
Schaffung eines Bildes zum Thema „Blick in die Schule der Zukunft”
einen Preiswettbewerb mit folgendem Preis aus.
Preisgeld 250,00 €
+ Veröffentlichung des Werks
(Bei Erfolg der Spendenaktion höheres Preisgeld)

Kunstwettbewerb “Ein Blick in die Schule der Zukunft” und
Spendenaktion Lernhaus für die Unischule
Gemeinsam mit ihren Unterstützer:innen hat die Universitätsschule Dresden schon
viele Meilensteine erreicht. Der nächste ist ein besonders mächtiger: ein Lernhaus
für die Unischule. Die Schulgemeinschaft und der Förderverein Universitätsschule
Dresden e.V. starten eine Spendenaktion für den Neubau und den Kunstwettbewerb
“Ein Blick in die Schule der Zukunft” (bis 10. Februar).
Die Schule ist im Jahr 2019 als wissenschaftlich begleiteter Schulversuch gestartet und
wächst jedes Jahr um mindestens eine Klassenstufe weiter auf. Bald ist der Plattenbau aus
den 80er Jahren schon zu klein und die Schulgemeinschaft und die Forscher:innen wünschen sich ein modernes Lernhaus, in dem sie die Schule der Zukunft weiter erproben und
erleben.
Durch die aktuelle Corona-Situation sind im städtischen Haushalt
leider nicht die erforderlichen Mittel für den Neubau vorhanden.
Um dennoch im wissenschaftlich begleiteten Schulversuch das
zeitgemäße Lernen in einem modernen Schulgebäude zu ermöglichen, starten die Schulgemeinschaft und der Förderverein Universitätsschule Dresden e.V. eine Spendenaktion. Mithilfe von vielen
Unterstützer:innen und Stiftungen soll die Finanzierungslücke geschlossen werden.
Für die Aktion “Ein Lernhaus für die Universitätsschule” soll eine Webseite entstehen, auf
der Unterstützer:innen durch ihre Spende eine gewisse Anzahl an Pixeln “aufdecken” können. So wird nach und nach das Bild zur Schule der Zukunft sichtbar. Doch wie sieht dieses
Bild aus? Das werden die Einreichungen für den Wettbewerb “Ein Blick in die Schule der
Zukunft” zeigen!
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Wir freuen uns, wenn Sie die diese Beiträge
mit Ihrem Social-Media-Netzwerk teilen:
www.facebook.com/unischuleTUD | www.instagram.com/unischuleTUD
www.twitter.com/unischuleTUD | www.linkedin.com/groups/8932369

