MÄRZ-UPDATE ZUR ONLINE-AKTION
#PIXELSPENDEN FÜRS #LERNHAUSUNISCHULE.
Danke für 300 Unterstützungsbotschaften!
Auf https://bausteine.universitaetsschule.org sind bereits etwa 300 Statements veröffentlicht und
Pixelbausteine auf dem Million-Pixel-Bild aufgedeckt. Bis Ende März können wir mit der OnlineAktion weitere Unterschriften und Spenden sammeln, denn Anfang April wird die Entscheidung
für oder gegen einen Schulhaus-Neubau auf der Cämmerswalder Straße gefällt.

Mikro an für Claras Schule der Zukunft!
Langsam zeigt sich das Bild „Einfach rund - Blick in die Schule der Zukunft“ von
Wettbewerbsgewinnerin Clara. Für alle Unterstützer:innen hat sie ihre Schule der Zukunft
beschrieben – mit Sonnensegel, Aquarium und 100m-Bahn.
>>> Anschauen auf https://youtu.be/RBUy41aCc7Q
>>> Bitte Teilen, Liken, Kommentieren auf den Social-Media-Kanälen
Facebook https://fb.watch/4hR8zS4mPA,
Instagram https://instagram.com/p/CMRixkYovJo,
Twitter https://twitter.com/unischuleTUD/status/1369978657876348929
LinkedIn https://linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6771764413436309504

Lies mal wieder!
Am 11. März ist der Artikel „Bausteine für die Bildungszukunft“ in den Dresdner Neuesten
Nachrichten erschienen. Darin wird über die Homeschooling-Scouts und die Aktion
#PixelSpenden fürs #LernhausUnischule berichtet.
>>> Nachlesen auf https://universitaetsschule.org/lernhaus/#section-5

Auf in den Endspurt!
Bis Ende März können Privatpersonen, Firmen, aber auch Vereine und andere Institutionen auf
der Unterschriftenliste https://bausteine.universitaetsschule.org ihr Statement und eine Spende
hinterlassen.
Haben Sie Kontakte zu potentiellen Großspendern (ab10.000 €)? Dann schreiben Sie uns bitte
unter baufinanzierung@fvus.org zur weiteren Abstimmung.

Tu Gutes und sprich darüber!
Auf der Lernhaus-Webseite und auf Facebook wird jede Spende mit einem Screenshot gezeigt –
zum Herunterladen und Versenden per Messenger oder E-Mail, aber auch um die Aktion auf
Social-Media-Kanälen weit sichtbar zu machen. Zum Beispiel mit einem kurzen Text „Ich
unterstütze die Schule der Zukunft. Sei auch du dabei!“. Das Quadrat passt auch perfekt auf
Instagram ;)
Die Bilder sind nach der Spendennummer benannt, damit sie leicht zu finden sind.
Auch dieses Update können Sie gern per E-Mail weiterleiten.
>>> Bitte Teilen, Liken, Kommentieren auf Facebook :
https://facebook.com/media/set?vanity=unischuleTUD&set=a.726370068071196
>>> Universitätsschule verlinken mit @unischuleTUD

>>> Hashtags #PixelSpenden #LernhausUnischule #SchuleDerZukunft #UnischuleTUD
>>> Bitte Herunterladen und Teilen: https://universitaetsschule.org/lernhaus/#section-3-1

Guten Appetit!
Das „Soup and Food“ unterstützt die Aktion: Für jede Spende ab 55 Euro gibt es einen Gutschein
(5 Euro, gültig bis 31.12.21) für die 3 Suppenläden in Dresden Blasewitz, Mokritz und auf der
Prager Straße. Den Gutschein bekommen alle Spender:innen in einer separaten E-Mail
zugesendet, wenn der Betrag gebucht wurde.
>>> Appetit holen auf https://soup-food.de

Und wenn wir bis April nicht das ganze Bild aufdecken?
Wenn das Million-Pixel-Bild ganz aufgedeckt ist, haben wir damit etwa 1 Million Euro und viele
öffentliche Statements gesammelt. Das genügt natürlich nicht für den Lernhaus-Neubau.
Deshalb akquirieren die Vereine und Mitglieder der Schulgemeinschaft auch parallel
Großspender:innen. Die Webseite https://bausteine.universitaetsschule.org ist hierfür eine
Illustration für die Unterstützung. Nehmen Sie Kontakt auf, wenn Sie dabei sein wollen:
baufinanzierung@fvus.org
Alle gesammelten Spenden werden in jedem Fall dem Schulgebäude der Universitätsschule
Dresden zugutekommen. Denn gerade wenn die Stadt Dresden sich nur für Sanierung und
Umbau des Plattenbaus auf der Cämmerswalder Straße entscheidet, ist ein Budget zum Beispiel
für Lärmschutz dringend nötig.
>>> Alle Unterstützungsmöglichkeiten, auch ohne Barspende:
https://universitaetsschule.org/lernhaus/#section-3
Es danken und grüßen herzlich
der Wissenschaftlerverein Universitätsschule Dresden e.V.,
der Elternrat und der Eltern-Förderverein Universitätsschule Dresden e.V.
Online-Aktion #PixelSpenden fürs #LernhausUnischule
In Dresden wird seit dem Schuljahr 2019 im wissenschaftlich begleiteten Schulversuch die
„Schule der Zukunft“ erprobt – fächerverbindend, kooperativ, jahrgangsübergreifend,
selbstbestimmt, ganztägig, inklusiv, mehrsprachig und digital gestützt.
Gemeinsam mit ihren Unterstützer:innen hat die Universitätsschule Dresden schon viele
Meilensteine erreicht. Der nächste ist ein besonders mächtiger: ein Lernhaus für die Unischule.
Der Schulträgerin Stadt Dresden stehen aktuell die benötigten Mittel nicht in vollem Umfang
zur Verfügung. Doch die Schule wächst und das Schulgebäude, ein Plattenbau aus den 80er
Jahren, platzt bald aus allen Nähten.
Die Chance, in diesem deutschlandweit einmaligen Schulversuch auch handfeste Daten zum
Einfluss der Lernarchitektur auf die Entwicklung der Kinder zu schöpfen, darf nicht verpasst
werden!
Die Schulgemeinschaft und der Förderverein Universitätsschule Dresden e.V. haben deshalb
die Online-Aktion #PixelSpenden fürs #LernhausUnischule gestartet. Auf
https://bausteine.universitaetsschule.org können Unterstützer:innen sich mit einer Spende ab
5 Euro in die bunte Unterschriftenliste eintragen und eine Botschaft für die Schule der Zukunft
hinterlassen. Die Entscheidung für oder gegen den Neubau fällt Anfang April 2021.

