Eure Ideen!
Malt, bastelt, schreibt, gestaltet, dichtet und
erfindet, was euch zur Bildung 2040 einfällt.
Egal, ob Fotos, Bilder, Plakate, Modelle, ob
Blogeinträge, Zeitungsartikel, Poetry Slam
oder Rap, ob Podcasts oder Videos oder was
euch sonst noch einfällt – wir sind gespannt
auf eure Visionen zur Bildung der Zukunft!
Vielleicht habt ihr auch Lust, euch gemeinsam mit
euren Freundinnen und Freunden, eurer
Klasse, eurem Jahrgang oder sogar eurer ganzen
Schule zu beteiligen?

Wohin mit den
Ergebnissen?
Ihr könnt uns Eure Beiträge per E-Mail
oder per Post zusenden. Wir sind ganz gespannt!
bildung2040@mk.niedersachsen.de
Niedersächsisches Kultusministerium
Nina Graf
Hans-Böckler-Allee 5
30173 Hannover

Dann schlagt euren Lehrerinnen und Lehrern
doch Bildung 2040 als Thema für
ein Projekt vor!
Eure Bilder, Videos, Texte usw. sammeln
wir auf unserer Website, auf Facebook
und auf Instagram.
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Kinder & Jugendliche
gestalten Bildung 2040
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Wie
stellst du dir
die Zukunft
vor?

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kita-Kinder, liebe Lehrkräfte,
liebe Erzieherinnen und Erzieher,
im Jahr 2040 wird unsere Welt eine andere sein. Wie genau
unser Leben dann aussehen wird, können wir heute noch
nicht genau sagen. Aber dass die Veränderungen, die auf
uns zukommen, auch Auswirkungen auf die Bildung der
Kinder und Jugendlichen haben werden, das steht jetzt
die Rezepte von gestern und heute nicht ausreichen.
Wir brauchen deshalb neue Ideen, Mut zur Veränderung und Visionen für eine gute Bildung 2040!
Und hier seid ihr gefragt, liebe Kinder! Wie muss sie
aussehen, die Schule oder Kita der Zukunft, damit sich
alle wohlfühlen und das Lernen gut gelingt? Was und wie

Wie
leben und lernen
wohl die Kinder im

Jahr 2040?

©tomertu / shutterstock

schon fest. Für die Schule und die Kita von morgen werden

wollt ihr in Zukunft lernen, worauf kommt es an?
Das Projekt „Bildung 2040“ sammelt quer durch das Land
Ideen für eine gute Bildung der Zukunft um die Schulen und
Kitas in Niedersachsen noch besser zu machen. Dabei bin
ich ganz besonders auf eure Meinung gespannt! Schließlich
geht es um euch und um eure Zukunft – um Kita-Kinder,
Schülerinnen und Schüler! Ihr seid die Expertinnen und
Experten!

Wie sieht
ein normaler
Schultag/Kita-Tag
im Jahr 2040 aus?

Wunsch-Kindergarten

Macht euch eure eigenen Gedanken zur Bildung 2040 und
lasst sie mich wissen! Malt und bastelt, dichtet und schreibt,
spielt und gestaltet, wie ihr euch die KiTa oder die Schule
der Zukunft vorstellt!
Ich freue mich sehr auf
eure Beiträge!

Grant Hendrik Tonne
Niedersächsischer Kultusminister

Wie muss eine
Schule/Kita sein,
in der sich

alle

Wie sieht dein

wohlfühlen?

aus?

Wie
sieht deine

Wie sollte

die Schule/Kita
der Zukunft
gestaltet sein?

Traum-Schule
aus?
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