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Hallo liebe Schüler,
Lehrer und Eltern,
wer macht sich schon gern unnötige Arbeit und holt bei Praxis-Projekten nicht raus, was
man rausholen könnte? Richtig: Keiner, der „Das macht Schule“ kennt. Und da gibt’s wieder was Neues: Checklisten für Sponsorenläufe, gespickt mit den besten Erfahrungen,
wertvollen Praxistipps und vielen Vorlagen, die echt Arbeit sparen: Für eine begeisternde
Aktion, die die Schulgemeinschaft zusammenwachsen lässt und Geld in die Schulkasse
bringt. Ganz Pfiffige schauen gleich mal auf unsere Homepage. Da gibt’s ein Start-/ZielBanner zu gewinnen. – Lassen Sie sich in diesem Newsletter von erfolgreichen Projekten
anderer inspirieren und erfahren, was an anderen Schulen so läuft, und was Sie für sich
daraus machen können. Wenn Sie möchten, helfen wir dabei gern.

Herzliche Grüße
Bernd Gebert

Aktion Dankeschön-Spende

„Hat hervorragend geklappt, voller Erfolg, Bombenprojekt“
Der Valentinstag war willkommener Anlass und
die Idee so genial wie einfach: Schüler verteilen
Tulpen in der Fußgängerzone und bitten um eine Spende. Wir nennen das „DankeschönSpende“ und die Anleitung zum Runterladen
gibt’s auf unserer Website. In einigen Städten
wurde die Aktion von Blume2000 unterstützt.
Bestes Ergebnis hatte die Hansa-Grundschule,
Berlin, mit 20 Teilnehmern der Klassen 1 bis 6 mit
811 Euro für dringend notwendige Anschaffungen. Dazu gibt’s einen prima Projektbericht und
Video: www.das-macht-schule.net/projekte/308.
In Hamburg haben Schülerinnen vom KaiFuGymnasium gesammelt, damit sie sozial benachteiligten Schülern vergünstigte Karten für den Abi-Ball anbieten können. Unbedingt
Video ansehen: www.das-macht-schule.net/projekte/310. „Ein Zeichen setzen“ war das Ziel
der 20 Achtklässler von der Stadtteilschule Wilhelmsburg. Rund 90 Prozent der Schüler
sprechen dort Deutsch nicht als Muttersprache. Umso bemerkenswerter war ihr Projekt
und Video, mit dem sie für ihre Schülerfirma „VeddelERleben“ Geld gesammelt haben. Die
Achtklässler (!!!) haben sich um Kalkulation, Mengenrabattierung und Komissionseinkauf
Gedanken gemacht und dazu, wo sie die meisten potentiellen Kunden treffen, alles medial
begleitet durch die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit der Schülerfirma. Der Hammer, oder?
Der Projektbericht www.das-macht-schule.net/projekte/312 endet mit: „Absolut zu empfehlen, da es wirklichkeitsnahes Lernen ermöglicht, den SuS sehr viel Spaß gebracht hat und
zudem in allen Bereichen (mathematisch, sprachlich, handwerklich, medial usw.) praxisorientiertes Lernen anbot.“ Mehr Projektberichte von anderen Schulen unter www.dasmacht-schule.net/projekte/alle-projekte, bei Thema filtern nach „Dankeschön-Spende“.

Die Initiative wird unterstützt von:

Wettbewerb

Schulverschönerung: So sehen Sieger aus
Herzlichen Glückwunsch den Gewinnern. Die Auszeichnung „Bestes Projekt“ im deutschlandweiten Schulverschönerungswettbewerb ging nach Schönebeck an die
7a der Sekundarschule „Am Lerchenfeld“. Ihr vorbildliches
Projekt „Ein Klassenraum, in dem man gerne lernt“ konnte
den ersten Platz belegen und die 250 Euro Preisgeld für
die Klassenkasse bekommen. Bewertet wurde, wie
das Projekt Eigeninitiative, Verantwortung und
Teamgeist fördert, das Projekt-Video, Kreativität,
Fotos und die Anzahl der teilnehmenden Schüler. Alle
Teilnehmer haben tolle Projekte gemacht und der Jury
ist die Auswahl nicht leicht gefallen. Für die Gewinner
gab‘s eine Urkunde fürs Klassenzimmer. Und damit
Platz 2 und 3 nicht nur eine Urkunde bekommen,
stiftete Disney in noch in letzter Minute je einen Klassensatz Kino-Freikarten. Hier die
Projektberichte der drei Sieger: Platz 1 www.das-macht-schule.net/projekte/283, Platz 2
www.das-macht-schule.net/projekte/282, Platz 3 www.das-macht-schule.net/projekte/208.

Neue Projektvorlage

Sponsorenlauf – wir laufen für unsere Schule
Ein Sponsorenlauf begeistert alle, lässt die Schulgemeinschaft zusammenwachsen und bringt Geld in
die Kasse! Schüler lassen sich pro Runde sponsern
und können so selbst zu Verbesserungen an „ihrer“
Schule beitragen. Das gemeinsame Ziel festigt das
Wir-Gefühl. Die Identifikation mit der Schule steigt, die
Schulgemeinschaft gewinnt Spielraum für Wünsche,
die sonst auf der Strecke bleiben würden. Als Erlös
sind 10 bis 30.000 Euro möglich. So ein Event belebt
den Schulalltag, lässt alle zusammenwachsen, ermöglicht aktive Teilhabe, Verantwortung zu übernehmen
und kann sich in schöner Presse widerspiegeln. Auch
schafft es gute Beziehungen zu Firmen im Umfeld. Wir
haben die besten Erfahrungen und wertvollsten
Praxistipps vieler Sponsorenläufe zusammengetragen und daraus Checklisten und
Vorlagen für Schulen gemacht. Das vereinfacht Vorbereitung und Lauforganisation. Viel
können Schüler übernehmen. Unser Team hilft bei Fragen gern, auch als Ideenwerkstatt.
Unter allen Schulen, die sich bis zum 16. April anmelden, verlosen wir 10 Start-/ZielBanner, jeweils mit Logo der Schule. Fürs Runterladen von Checklisten und Vorlagen
einfach online anmelden unter www.das-macht-schule.net/sponsorenlauf.
Christian Bischoff, Ex-Basketballprofi und Schulcoach sagt, das bringt „Sinn-Rendite für
dich und deine Schule. Eine Gruppe, die ein gemeinsames Ziel verfolgt, kann Unmögliches möglich machen. Selbst bestimmen, anstatt treiben lassen: Ein Learning fürs Leben.
Denn es geht um mehr als ums Laufen: Um Selbstvertrauen, Fokus, Eigenmotivation,
positives soziales Miteinander. Und darum, wie wichtig es ist, sich Ziele zu setzen und mit
Willen und Disziplin eine Sache voll durchzuziehen. Das macht was im Kopf. Indem du
dich gemeinsam mit anderen auf eine Gelingenserfahrung fokussierst, entsteht Sinn.“
Mehr dazu und eine Info zum Ausdrucken um Mit-Initiatoren zu begeistern gibt’s hier:
www.das-macht-schule.net/sponsorenlauf-info.

Die Initiative wird unterstützt von:

Aktionstag Gedächtnistraining

„Gedächtnisgerecht systematisierter Eselsbrückenlehrgang“
Maria Beck, Lehrerin an der Evangelischen Schule Walkendorf hat den Aktionstag Gedächtnistraining mit Gregor Staub auf den Prüfstand gestellt und schreibt: „Monatsnamen
lernen und dann auch noch wissen, dass der 5.10. im Oktober liegt. Das Alphabet lernen
und im Wörterbuch den gesuchten Buchstaben finden ist für Schulkinder immer wieder
eine Herausforderung. Wissen Sie noch, wie man im Dreieck den Schwerpunkt konstruiert
oder den Innenkreis? Angesteckt von der Möglichkeit,
den Kindern das Merken von Lerninhalten zu erleichtern, nutzte ich die Sommerferien und arbeitete seine
Lehrgänge durch. Dabei machte ich eine erstaunliche
Entdeckung. Selbst mein eigenes Gehirn fing an
sich Dinge langfristig zu merken, die es in den letzten
40 Jahren erfolgreich Jahr für Jahr wieder vergessen
hatte. Ich konnte die Namen der Kinder der 1. Klasse
innerhalb einer Woche auswendig. Das war mir noch
nie gelungen. Wie das funktioniert? Mit Bildern. Bilder
merken sich besser. Viele kennen das aus ihrer eigenen Zeit in Schule und Ausbildung als „Eselsbrücken“.
Eigentlich ist Gregor Staubs Kurs eine Art gedächtnisgerecht systematisierter Eselsbrückenlehrgang. Eselsbrücken führen unweigerlich zu Erfolgen. Und Erfolg ist die höchste Motivation weiter zu lernen. Motivierte Kinder lernen
besser. Warum also nicht einen Umweg gehen, wenn er Kinder motiviert und Erfolg beschert? Mein Test: Die Schüler der 6. Klasse lernten die Konstruktionen von Innenkreis,
Umkreis und Schwerpunkt am Dreieck nach dieser Methode. Es gab kein Ergebnis unter
50 Prozent und über die Hälfte lagen über 90 Prozent. Das war wesentlich besser als
bei früheren Tests dieser Schwierigkeitsstufe.“ – Hier der Projektbericht www.das-machtschule.net/projekte/265.
Eine andere spannende Perspektive auf den „Aktionstag Gedächtnistraining“ hat die
Schule am Stienitzsee: „Organisatorisch haben wir eine Menge gelernt. Dies war unser
erstes großes Projekt (im Förderverein, A.d.R). Ich möchte den Eltern zeigen, dass sie
die Möglichkeit haben etwas zu erreichen und es sich auch lohnt, für die Schule und somit
für die Kinder Einsatz zu zeigen!“ Der Erlös der Aktion soll der Schule zugute kommen, für
einen Beamer und eine große Leinwand. – Mehr: www.das-macht-schule.net/projekte/294
Wer den Aktionstag Gedächtnistraining auch an seine Schule holen möchten, findet
mehr Infos hier: www.das-macht-schule.net/aktionstag-mega-memory.

Veranstaltung

Netzwerken – exklusiv für Schulleiter und engagierte Lehrer
Im Februar hatten wir Lehrer zu einer Veranstaltung in die
Event-Räume des Maritimen Museums in Hamburg eingeladen: Zum Netzwerken, Vortrag und Infos, welche
Möglichkeiten Das macht Schule bietet. Es gab Raum für
spannende Gespräche und Erfahrungsaustausch, sowohl
untereinander als auch mit unserem Team.
Rund 50 Lehrerinnen und Lehrer waren der
Einladung gefolgt und sind zum Teil extra angereist zum Beispiel aus Rostock
oder Bremen. Höhepunkt des Abends war der Vortrag von Gregor Staub über
Gedächtnistraining rund ums Thema Lernen lernen. Wir danken allen Teilnehmern, auch für das tolle Feedback. Auch uns hat‘s Spaß gemacht .
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Projektvorlagen

Was hat „vegetarisch“ mit Schul-Kantine und Klima zu tun
“Vegetarisch”, das wird immer mehr zum Thema. Auch im
Unterricht und in der Mensa. Schöne Anknüpfungspunkte
dafür bietet die Projektvorlage „Ess-AG“ für aktive Teilhabe
von Schülern bei Schul-Mensa und Essensauswahl. Die
Projektvorlage „Klima-AG“ kommt von der anderen Seite.
Mehr dazu unter „Alles für dein Projekt“ auf unserer Website und in Projektberichten: www.das-macht-schule.net/projekte/alle-projekte (unter „Thema“ filtern nach Ess- oder Klima-AG). Unterrichtsmaterial gibt’s beim Vegetarierbund unter
vebu-schulprojekt.de (siehe auch den Link unter Schulverpflegung: „Handreichung“). Zu
Schulungen für Köche / Caterer zur klimafreundlichen Ernährung siehe gv-nachhaltig.de.

Erfolgsstory

Warum uns eine Schule ein Team-Frühstück schickt…
Natürlich freuen wir uns über Lob. Nur ein Dankespäckchen mit Frühstückszutaten war
noch nie dabei. Wie‘s dazu kam beschreibt Karin Stock, Lehrerin aus Todtenhausen: „Herr
Gebert gab mir im Sommer mehrere Tipps für unser Fundraising. Ein Tipp war, bei der
Ikea-Stiftung nachzufragen. Und tatsächlich! Am ersten Schultag des Jahres kam die Zusage, dass die Stiftung unser Schulhof-Projekt mit
30.000 Euro unterstützt! Die Freude war groß, denn
damit war die Bedingung der Rudloff-Stiftung erfüllt
und es kamen nochmals 30.000 Euro dazu! Wir sind
‚Das macht Schule‘ total dankbar für diesen tollen
Tipp. Jetzt hat das Planen begonnen. Das macht Spaß
mit 60.000 Euro auf dem Konto. Unter anderem haben
wir ein Angebot einer individuellen Kletterarena von
Walter Peter von kinderspielkunst.de bekommen,
das alle fasziniert. Eine Kollegin fragte mich, von wem
ich denn diesen Tipp bekommen hätte. Ich antwortete:
Von ‚Das macht Schule‘. Daraufhin sie: ‚Das muss ja ein doller Verein sein!‘ Das kann ich
nur bestätigen. Demnächst verfolge ich einen weiteren Tipp vom ‚dollen Verein‘: Ein Beratungsgespräch bei dem Förderlotsen Herrn Schmotz. Schließlich möchten wir nach der
Kletterarena das Fußballfeld umsetzen.“ – Wir freuen uns, wenn wir Fördermitgliedern so
gut helfen können. Unterstützen auch Sie unsere Arbeit als Fördermitglied privat ab 5 Euro
monatl. oder als Schule www.das-macht-schule.net/ueber-uns/freunde-foerderer-spender.
Wir begrüßen 136 neue Schulen: Aus Frankreich (1), Baden-Württemberg (5), Bayern
(8), Berlin (8), Brandenburg (3), Bremen (6), Hamburg (18), Mecklenburg-Vorpommern
(12), Niedersachsen (22), Nordrhein-Westfalen (15), Rheinland-Pfalz (5), Saarland (2),
Sachsen (11), Sachsen-Anhalt (7), Schleswig-Holstein (6), Thüringen (7). – Herzlich
willkommen und viel Erfolg bei euren Projekten!
Über uns
.........................................................................................................................................................................................
Wir geben „Hilfe zur Selbsthilfe“ bei lebenspraktischen Projekten an Schulen. Schüler übernehmen Verantwortung
für sich und ihre Schule, erleben Selbstwirksamkeit, lernen Werte schätzen, haben Spaß und reißen andere mit.
Was Sie dafür brauchen, finden sie auf unserer Website, können dort ihr Projekt präsentieren, Erfahrungen teilen
und Schule machen. Die gemeinnützige Initiative ist unabhängig und für alle Schulformen und Jahrgänge geeignet.

Der Newsletter geht an über 12.500 Schüler, Lehrer, Eltern.
.........................................................................................................................................................................................
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