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Jahrgangsstufe:    6 
Wochenplan für den Zeitraum: 18.05.- 29.05 

Deine Traumschule 
Stelle dir vor, .... 

... du hast zwar die Pflicht Aufgaben zu bearbeiten, in die Schule zu 
gehen und die Schulregeln zu beachten. 

Aber damit du deine Pflicht gerne erfüllst, darfst du „deine“ Schule 
mitgestalten. 

Am Eingang der Schule steht ein großer Zettelkasten, in den du deine 
Wünsche / Ideen für deine „Traumschule“ hineinwerfen kannst. 

Überlege nun: 

➢  Wie soll deine Schule / Klasse nach deinen Idealvorstellungen 
aussehen? Sammle zunächst alle Aspekte, die dir einfallen (Clus-
ter, Mindmap).  
(Beispiele: gerechter Umgang miteinander, Umweltschutz, Ge-
sundheit...)  

➢  Prüfe, welche von diesen Ideen sich verwirklichen lassen. Mar-
kiere sie.  

➢  Entwickle Pläne, wie sich diese Ideen verwirklichen lassen. 
Hierzu kannst du eine Tabelle anfertigen.  

➢ Visualisiere deine Ergebnisse durch ein Plakat oder eine Power-
Point-Präsentation. Du darfst auch Zeichnungen / Bilder hinzufügen. 
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In der letzten Woche hast du deine Traumschule gestaltet und nun 
darfst du weiter träumen... 

In dieser Woche geht es um deine Traumstadt!  
Wie soll sie aussehen, wie sollen sich die Menschen verhalten, was 
kannst du persönlich tun, damit man sich in deiner Traumstadt wohl-
fühlt??? 

Achte darauf, konkrete Pflichten zu nennen und auch aufzuschreiben, 
was dir und anderen Menschen in deiner Traumstadt besonders viel 
Freude bereiten wird! Vielleicht macht ja die Pflichterfüllung auch 
viel Spaß! 

Plane deine Traumstadt so, wie du es in der letzten Woche für deine 
Traumschule getan hast: 

➢  Wie soll deine Traumstadt nach deinen Idealvorstellungen aus-
sehen?  
Sammle zunächst alle Aspekte, die dir einfallen (Cluster, Mind-
map...).  
Beispiele: gerechter Umgang miteinander (z.B. jung und alt), 
Umweltschutz, Gesundheit, Freizeit  

➢  Prüfe, welche von diesen Ideen sich verwirklichen lassen. Mar-
kiere sie.  

➢  Entwickle Pläne, wie sich diese Ideen verwirklichen lassen. 
Hierzu kannst du eine Tabelle anfertigen.  

   ➢ Visualisiere deine Ergebnisse durch ein Plakat oder eine Power  
Point-Präsentation. Du darfst auch Zeichnungen / Bilder hinzufügen. 

Sekundarschule Leichlingen | Sekundarstufe I | Am Hammer 8 | 42799 Leichlingen (Rheinland) Seite !  von !  1 1

Telefon 0 21 75 . 7093963-0 | Telefax 0 21 75 . 7093963-9 
sekretariat@sekundarschule-leichlingen.nrw.schule | www.sekundarschule-leichlingen.de  


