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www.das-macht-schule.net
Hallo liebe Schüler,
Lehrer und Eltern,
Ostern naht mit großen Schritten und wir haben Ostereier für euch versteckt. Geht hier
www.das-macht-schule.net auf die Suche, holt euch einen der Gewinne und vor allem,
habt Spaß. Und wir haben noch mehr für euch vorbereitet: Eine neue Checkliste zum
Beispiel, die zeigt, wie ihr an kostenlose Office-Software kommt. Auch gibt’s wieder tolle
PCs, Monitore und Drucker, die ihr kostenlos bekommen könnt. Und wir stellen euch ein
lustiges Animations-Video vor, als Idee für euren medienpädagogischen Unterricht.
Schöne Osterferien und ...

herzliche Grüße
Bernd Gebert

Prima Projekt

Ein Raum für die Schüler-Band
Die Kinder aus sozial schwachen Familien haben oft keine Lobby, berichtet
Helmut Zillober, Betreuungslehrer der Martinschule, Augsburg. So war das
Glück groß, als durch lokale Förderung diesen Schülern die Chance eröffnet
wurde, dass sie Begeisterung für ein Musikinstrument entwickeln können. Nur
der Probenraum für die Band musste noch ausgestaltet werden. Das sollte in
Initiative und unter Beteiligung der Schüler geschehen. Im Projektbericht
heißt es: „Hier half uns »Das macht Schule«: Es wurde blitzschnell telefoniert
und so konnten wir sehr unbürokratisch beim Max Bahr Baumarkt Teppiche
und Dämmmaterial für unseren Bandraum bekommen. Das hilft uns wirklich
sehr. [...] Vielen, vielen Dank an Frau Popovic [unsere Mitarbeiterin, Anm.
d.R.], die unser Projekt und unsere Schule wirklich sehr unterstützt hat.
Nebenbei konnten wir auch 20 Computer und Bildschirme für unsere Klassen- Freude über die Teppichreste
zimmer abstauben.“ Fragen an die Schule sind übrigens über das Kommentarfeld im Projektbericht möglich! – Die Schule bedankt sich auf ihrer Homepage, was uns riesig freut!
www.martinschule-augsburg.de/sponsoren.html. Ein Banner für eure Website gibt’s hier.

Neu im Web

Neue Checkliste für gratis Office-Software
Der sichere Umgang mit Word, Excel und PowerPoint qualifiziert auch für das spätere Berufsleben.
Wo diese Programme aus Kostengründen nicht vorhanden sind, hilft die Gratisvariante OpenOffice. Hier
findest du, wie du sie bekommst und was du damit
machen kannst. Zu der Komplettversion gehört
auch ein Datenbank- und Zeichenprogramm. Auch
auf der Checkliste: Ein Tipp für Arbeitsgruppen
(Schüler oder Lehrer!), die online gleichzeitig an den OpenOffice: Vergleichbar zu Microsoft, aber gratis!
selben Dokumenten zusammenarbeiten wollen.

Die Initiative wird unterstützt von

Animations-Video selber machen
Einer unserer Praktikanten zeigt euch,
wie ihr selbst ein animiertes Video
herstellen könnt. Dazu schreibt man
zunächst einen kurzen Text, der dann
automatisch von Figuren gesprochen
wird. Das nennt sich „text-to-movie“
und funktioniert super. Unser Video
zeigt eine Interview-Situation, in der
»Das macht Schule« vorgestellt wird.
Verwendet wurde xtranormal.com. Die
Das könnt ihr auch selbst: Schickt uns euer Video!
verwendeten Charakters und Hintergründe sind komplett gratis. So könnt ihr zum Beispiel ein Projekt oder eure Schule vorstellen. Wenn ihr schon einen Projektbericht bei uns online habt, schreibt ihn als Dialog
um und macht ein Video daraus. Oder macht mit Fotos einen Video-Clip, wie in diesem
Beispiel. Das geht mit Picasa (gibt’s kostenlos hier). Erstellen / Film wählen, der Rest erklärt sich von selbst. – Schickt uns das Ergebnis, wir stellen es online!

Aktionen

Ostereier suchen und gewinnen
Jetzt wird's bunt. Der Osterhase war da und hat auf unserer Website viele bunte
Ostereier versteckt. Wenn du wenigstens 10 findest, kannst du eins von 10 T-Shirts
gewinnen und dir selbst in unserem Shop aussuchen. Schicke die 10 Fundorte
(Link oder Namen der Seite) an osterhase@das-macht-schule.net.

Über die Initiative

Ausgezeichnet für zukunftsweisendes Engagement
Unter dem Motto „Die Verantwortlichen“ hat die Robert
Bosch Stiftung 150 Personen für ihr zukunftweisendes
Engagement ausgezeichnet. Wir sind dabei! Der Anlass:
Das 150. Jubiläum der Stiftung. Ab dem 27. April gibt es
Gelegenheit, „Die Verantwortlichen“ 150 Tage lang bei
ihrem beispielhaften Einsatz für die Gesellschaft zu
begleiten. Schaut dann mal auf YouTube vorbei und der
Website „Die Verantworltichen“.

Vision Summit 2011
Fast 1.000 Besucher waren dieses Jahr auf dem Vision
Summit, der internationalen Leitkonferenz für Social
Entrepreneurship, Social Business und Social Innovation.
Wir waren dabei und konnten uns als eine von 16 beispielgebenden Initiativen vorstellen. Dazu gab es 99 Sekunden, in denen es galt die Teilnehmer für unseren
Workshop zu begeistern. Der war voll. Hier das Video mit
unserer 99-Sekunden-Vorstellung. – Übrigens: Besonders
gut gefallen hat uns ein Workshop der Ev. Schule BerlinZentrum. Spannend auf der Schul-Homepage sind das
Selbstverständnis, die Lern- und Schulkultur (Stichwort 99 Sek. „Das macht Schule“ auf dem Vision Summit
Verantwortung) und die vielen Projekte!
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Ihr findet »Das macht Schule« prima? Dann gebt uns ein „gefällt mir“ auf Facebook und
verbreitet die Idee in eurer Schülerzeitung. Die Anzeigenvorlage bekommt ihr von uns.

Über uns
................................................................................................................................................
Das macht Schule gibt „Hilfe zur Selbsthilfe“ bei lebenspraktischen Projekten mit Schülern.
Sie erleben Selbstwirksamkeit, lernen Werte schätzen, haben Spaß, übernehmen Verantwortung und reißen andere mit. Alles, was sie brauchen, finden sie auf unserer Website.
Dort wird das Projekt präsentiert und kann als Vorbild Schule machen. Die bundesweite
Initiative ist unabhängig, gemeinnützig und für alle Schulformen und Jahrgänge geeignet.
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Übrigens geht dieser Newsletter bundesweit an 12.701 Abonnentinnen und Abonnenten.
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