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www.das-macht-schule.net
Hallo liebe Lehrer,
Schüler und Eltern,
für alle „Neuen“ unter den 12.000 Newsletter-Lesern: Auf der Website von „Das macht
Schule“ gibt es Checklisten für Renovierungsprojekte. Sie ermöglichen das Projekt eigenständig zu starten, erfolgreich umzusetzen und schön zu präsentieren (mit Rückverlinkung
zur eigenen Schul-Homepage). Die Präsentation ist Anregung und Ermutigung für andere.
Es gibt Gutscheine für den vergünstigten Einkauf und eine Hotline. Auch Anleitungen dazu, wie Schulklassen an Geld kommen, um ihre Projekte zu finanzieren. Und: Es gibt Gratis-PCs (gebrauchte aus Unternehmen). Jede Schulklasse kann mitmachen. Und alles
ist kostenlos. Wir wollen Eigeninitiative fördern. Unsere Checklisten entlasten Lehrerinnen und Lehrer, geben Sicherheit und können mit den Schülern direkt bearbeitet werden.
Wir stellen Schulen einen Handlungsrahmen für Eigeninitiative zur Verfügung und geben
Rückenwind. Ermöglicht wird dies durch Partnerschaften mit Firmen, die sich gesellschaftlich engagieren und offen für den Kontakt Schule/Wirtschaft sind.

Herzliche Grüße,
Bernd Gebert

Prima Projekt

Die 3. Klasse und der Bücherdrache
In der Franzenburger Schule in Cuxhaven sollte die Bücherei
„baulichen Maßnahmen“ zum Opfer fallen. Die 3b hielt dagegen: Wir packen alle mit an und bauen einen Klassenraum
zur Bücherei um! Die Lehrerin Frau Schimak schlug vor, die
Sitzmöbel selbst zu bauen und durch eine Bücherkiste zu
ergänzen, die wie ein Drache aussieht. Damit war “Franz von
der Burg” geboren. Bücherfee und Klassenlehrerin Melanie
Kamps plante das Projekt mit den Schülern der 3b.
Hausmeister Pohl half wo er konnte. Mitarbeiter aus dem
Baumarkt packten mit an. Farben und Material wurden ausgesucht. Aus Sperrholz wurde das Relief einer Burg ausgesägt. Bei Max Bahr brachte der
Sägemeister die Bretter der Sitzmodule auf Maß, die er zusammen mit einem Vater schon
am Vorabend zusammenschraubte. Morgens ging dann die 3b bewaffnet mit Rollen,
Pinseln und Akkubohrern mit Feuereifer ans Werk. Inken Kaps, Marco Lick und Daniel
Adler von Max Bahr nahmen sich der Kinder an, unterstützt von Hausmeister und
Lehrkräften. Eifrig wurde geschraubt, montiert, gepinselt. Im freundschaftlichen
Miteinander. Besonders interessant für die Kinder: mit “richtigen” Handwerkern
zusammenzuarbeiten.
Schulleiter Hans-Dieter Bielefeld: “Diese Gemeinschaftsaktion hat einen
enormen Wert für unsere Schüler. Sie gestalten einen Raum, der allen
Kindern der Franzenburger Schule zur Verfügung steht. Sie haben die
wertvolle Erfahrung gemacht, sich für die Allgemeinheit einzusetzen und
dieses mit Stolz empfunden”. Auch die Kinder waren begeistert und stolz
auf ihre Arbeit. Neele:” Ich fand es toll, dass ich bei den Erwachsenen
mithelfen durfte. Mir hat das Anmalen viel Spaß gemacht”. Gunnar: ”Ich
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fühle mich ein bisschen geehrt, dass wir ausgesucht worden sind, etwas für die anderen
zu machen”. Marco Lick: “Ihr wart Spitze. Am liebsten würde ich euch alle mit in den
Baumarkt nehmen”. Auch die Erwachsenen empfanden das Projekt als außerordentlich
positiv. Eine konzertierte Aktion mit tollem Ergebnis. Im Januar wurde die neue Bücherei
mit einem Fest eröffnet. – Lesen Sie den vollständigen Projektbericht.

Neu im Web

Gratis-PCs – neue Angebote online
Wieder viele PCs, Monitore, Drucker und Scanner online:
Zum Beispiel PCs von Fujitsu-Siemens, Compaq oder HP,
alle Pentium IV. Mal reinklicken: www.das-macht-schule.net.
Viele Monitore und Flachbildschirme, 15 bis 18 Zoll. Leistungsfähige Laser- und Tintenstrahl-Drucker, A4 und A3.
Scanner von HP und Canon. Zugreifen und weitersagen!
Wer uns auf Twitter folgt, ist tagesaktuell informiert, wenn größere Partien online gehen.

Über die Initiative

„Follow me“ auf Twitter und YouTube
Jetzt gibt es den offiziellen Twitter- und YouTube-Kanal von „Das macht Schule“. Twitter
informiert, wann wieder PCs online sind, über neue Angebote, Aktionen, Checklisten,
Gutscheine, Projektberichte von Schulen und Entwicklungen bei „Das macht Schule“. Jetzt
Informationsvorsprung buchen: Auf http://twitter.com/DasmachtSchule klicken und dann
bei „Das macht Schule“ auf „Folgen“.– Die neuesten Videos stehen auf YouTube. Kanal
abbonieren auf www.youtube.com/user/TVDasmachtSchule und Kommentar schreiben!

Aktionen

Zitate und Feedback
Auf die Aktionen im Herbst und Januar erhielten wir viele schöne Rückmeldungen. Ein
paar habe wir hier für Sie aufgespickt:
Anna-Lena Hellwig, Lehrerin, Grundschule, Darmstadt, schreibt: „Wir haben die
Erfahrung gemacht, dass man mit ein wenig Motivation und Organisation große
Veränderungen schaffen kann. Die Kinder waren hochmotiviert selbst mitanzupacken und
ihre Schule zu verschönern. Täglich erhalten sie Rückmeldung von Mitschülern, die durch
den neuen Flur gehen und begeistert reagieren. Im Kollegium wurde das
Renovierungsfieber entfacht: Viele Lehrkräfte möchten sich auch gerne mit ihren Klassen
erneuerungsbedürftige Ecken der Schule vornehmen. Es hat sich gezeigt, dass die Kinder
mit ein wenig Hilfe von Erwachsenen selbständig einen großen Teil der Arbeit bewältigen
können. Und das Schönste ist, alle haben dabei großen Spaß!“
Armin Wildner, Realschule, Oldenburg: „Wir haben gerade erst angefangen - und vier
Stunden später sieht die Schule aus wie neu.“
Anne Schmiemann, Lehrerin, Gymnasium, Papenburg: „Dennoch war das Streichen für
die Klasse, darum ging es mir ja letztlich, ertragreich, da sie Spaß dabei hatten und sich
auch das Klassenklima durchaus verbessert hat! Ich denke, dass ich durch die Sache einen guten Draht zu den Schülern gefunden habe, denn ich habe diese Klasse ja zu Beginn des Schuljahres erst übernommen.“
Tina Reiche, Förderschule, Hamburg: „Die Schüler übernehmen Verantwortung für ihr
Schulgebäude. Das erhöht die Identifikation mit den Räumen und der Schule. Und es lässt
erwarten, dass sie achtsamer damit umgehen, den Räumen mehr Wertschätzung entgeDie Initiative wird unterstützt von

genbringen. Die Renovierungsgruppe hat eine hohe Anerkennung in der Schule. Das
bringt gesteigertes Selbstbewusstsein. Das heißt, die Schüler brauchen nicht mit anderen
Verhaltensweisen nach Anerkennung suchen, sind Vorbild für andere und sehr motiviert.“
Marion Kulawik, Mutter, Kiel: „Unsere Renovierung hat super geklappt und auch sehr viel
Spaß gemacht. Wir haben uns dadurch alle viel besser kennen gelernt und viele verabschiedeten sich mit ‚bis zum nächsten Streichen’. Dennoch war ich danach auch sehr erleichtert, dass alles gut geworden ist, bei so einem Projekt trägt man ja auch eine Menge
Verantwortung.“
Edith Conzelmann, Lehrerin, Realschule, Köln:
“Nun hat der Aktionstag samt Presseberichterstattung schon stattgefunden. Es war aus meiner
Sicht ein voller Erfolg! Und ich möchte mich bei
Ihnen sehr bedanken! [...] Diese Handwerker (von
Max Bahr, die Red.) haben es wirklich toll gemacht, vor allem auch aus pädagogischer Sicht:
Sie haben die Arbeit nicht einfach selbst gemacht,
sondern haben die Schüler mit ihrer Anleitung selbständig arbeiten lassen. Die Schüler
waren mit Begeisterung dabei. Ich meine, das ist auch in dem WDR-Beitrag in der Lokalzeit rüber gekommen.” – Zum Fernsehbericht im WDR.
Angela Brosch, Martin-Luther-Universität, Halle-Wittenberg: „Die Idee trifft den Kern
dessen, was Schule heute für Ihre Entwicklung braucht. Zum einen können wir in den
Schulen einen Verfall der Gebäude ausmachen, als auch oft schlecht genutzte Möglichkeiten der Raumgestaltung. Zum anderen sind es die Empowerment-Prozesse, die „Das
macht Schule“ anstößt, welche sehr wichtig für die heutige Schülerschaft sind. Sein
Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und zu wissen, wo man sich Hilfe zur Umsetzung
der eigenen Ideen holen kann, das sind Fähigkeiten, an denen es heute sehr vielen Mitbürgern mangelt. Indem ‚Das macht Schule’ die Ausbildung dieser Kompetenzen fördert
und das mit einer durchdachten pädagogischen Raumgestaltung verbindet, bringt die Initiative innovative Projekte in die Schulen und leistet einen Beitrag zur Entstehung von
Schulen der Zukunft.“
Î Schreiben Sie uns Ihre Meinung bitte an unten stehende E-Mail-Adresse! Í

Schreiben Sie an kontakt@das-macht-schule.net oder rufen uns an: 040 / 234 96 96 8
Die unabhängige private und gemeinnützige Initiative unterstützt seit 2007 bundesweit Schüler aus
allen Jahrgangsstufen, die Ihr Lernumfeld selbst gestalten wollen. Schüler erleben, was Initiative und
Erfolg miteinander zu tun haben. Sie lernen Werte schätzen, entwickeln Spaß daran sich zu engagieren, übernehmen Verantwortung und reißen andere mit. Unter www.das-macht-schule.net findet sich
alles, was man dazu braucht. – Verantwortlich: Das macht Schule Förderverein e.V., Bernd Gebert
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Heute begrüßen wir neue Schulen in Rotenburg, Köln, Grimmen,
Hamburg, Braunschweig, Dortmund, Dresden, Frankfurt am Main,
Gera, München, Argenbühl, Lübeck, Berkenthin, Laatzen, Cottbus,
Laim, Oldenburg, Braunschweig, Donaueschingen, Wilhemshaven,
Soest, Düsseldorf und andere.
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