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Hallo liebe Schüler,
Lehrer und Eltern,
für alle, die nicht regelmäßig auf unserer Website zu Gast sind, hier ein kleines Potpourri
der aktuellen Projekte. Sie setzen jeweils einen ganz speziellen Akzent und können jedes
für sich damit Schule machen. Einige der Projekte fand das Fernsehen so gut, dass es
gleich darüber berichtete. Andere haben bereits Nachahmer gefunden. Was rede ich, am
besten selber lesen und sich anregen lassen. Ein prima Projekt folgt nach dem anderen.

Prima Projekt

Herzliche Grüße
Bernd Gebert

Großes Kino
Der beste Video-Clip einer Schule: Super-Schnitt, prima vertont, Fotos und Videosequenzen gemischt, ein
Projektbericht im Musikvideo-Stil. MTV-fähig, zur Altersstufe passender Style, wie auch die Musik. Das
verlängert den Spaß an der Aktion. Genial ist auch
der animierte Einstieg: Großes Kino! – Anlass dazu
war die Klassenraumrenovierung in Bergkamen an
der Willy-Brandt-Gesamtschule: 28 Schüler der 9d
hatten sich für die Helfer-Aktion mit Max Bahr beworben. Auf dem Programm: Wände spachteln und streichen, abgehängte Decke in Ordnung bringen, alles farblich neu gestalten und dekorieren.
Mehr dazu im Projektbericht. Den tollen Video-Clip gibt’s auf unserem YouTube Kanal zu
sehen (die witzigste Szene: wie man sich einen Maler-Overall anzieht oder eben nicht).

Hüter der Wand
Hamburg, St. Pauli: Eigentlich war „nur“ eine Eltern-Aktion
geplant, Freitagnachmittag und samstags. Dabei sollten in
Eigenregie alle Treppenhäuser auf Vordermann gebracht
werden. „Könnte man die Kinder einbeziehen?“, fragte
unser Schulkontakt. Aus gutem Grund: Es gab nämlich
Vandalismus an der Schule. Was man selbst gemacht hat,
macht man nicht kaputt. Auch wenn hier nur wenige Schüler beteiligt waren, so werden sie doch zum „Hüter der Wand“. Allen Beteiligten hat es
Spaß gemacht. Und gemeinsam Anpacken verbindet. Schüler, Lehrer, Eltern, sie alle sind
jetzt ein bisschen besser zusammengewachsen. Das verbessert die Beziehungen, selbst
zwischen Kindern und ihren mithelfenden Eltern. „Da kommt es auf einmal zu ganz anderen Gesprächen“, so Esther Meyer, die das Projekt mit der Kamera begleitet hat. Eine
schöne Umgebung wirkt motivierend auf alle, auch auf Lehrer. Das trägt zu einem gesunden Schulklima bei, das Schulentwicklung ermöglicht. – Mehr im Video und Projektbericht.
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Elvis im Musikraum
Wovon Unternehmen reden – die Gemeinschaftsschule
Reinbek macht’s vor: Synergien nutzen! Dort setzten sich
die Wahlpflichtkurse Kunst und Musik zusammen. Eine
praktische Übung im Service Learning. Die einen fanden
den Musikraum zu öde, die anderen suchten nach kreativer
Betätigung. Gemeinsam produzierten sie in einer Schulstunde mehr Ideen, als sie umsetzen konnten und gingen dann auch gemeinsam ans
Werk: Schattenrisse von Elvis Presley und Michael Jackson kamen an die Wand, Noten
wurden aus Sperrholz ausgesägt und an die Decke gehängt. Kabel eins war so begeistert,
dass sie das Projekt mit einem Kamera-Team begleiteten. Das hat schon andere angesteckt. Eine Grundschule aus Falkensee meldete sich und möchte Ideen übernehmen.
Schön, wenn Projekte Schule machen, wofür eben ein Projektbericht, Fotos und ein Video
die beste Voraussetzung sind. Darum: Teilt Eure Erfahrungen mit anderen! – In diesem
Fall half das Fernsehen. Der Projektbericht der Schule steht noch aus und folgt in Kürze.

5. Klasse – super Organisation
Klare Ansagen gab es in Lübeck an der Albert-Schweitzer-Schule. Das ging auch nicht anders.
Denn an nur einem Tag wollten die Schüler der 5a
mit Lehrern, Eltern und Hausmeister ihren Raum komplett fertig haben. Inklusive Farbauswahl, Einkauf,
Vorarbeit, Ausräumen, Malen, Einräumen. Und dazwischen auch noch das Fernsehen! Denn parallel zu der
Aktion aus Reinbek berichtete Kabel eins auch aus
Lübeck. Hut ab vor Herrn Becker (Schulleiter) und
Uwe Walter (Klassenlehrer). Großes Vorbild! Deshalb
„Daumen hoch“ für ein prima Projekt. Die Schule schrieb: „In den drei fünften Klassen der
wachsenden Gemeinschaftsschule wird viel von den Schülern und Lehrern erwartet. Schüler mit unterschiedlichen
Schulartempfehlungen sollen länger gemeinsam lernen und
auf unterschiedlichen Niveaus individuell gefördert werden.
Hinzu kommt die integrative Arbeit. Leider lassen die äußeren Gegebenheiten sehr zu wünschen übrig. Putz bröckelt,
Fenster sind undicht und die Akustik ist katastrophal, so
dass gerade lernschwächere Schüler darunter leiden. Mit der 5c“, wie uns der Schulleiter
schreibt, „einer schwierigen Lerngruppe, soll Schönheitsreparaturen durchgeführt werden. Ein solches Projekt stärkt die Gruppe, die gerade dabei ist eine Gemeinschaft zu werden.“ – Mehr dazu im Bericht auf der Schul-Homepage und in der K1 Reportage.

Wertvolle Erfahrung
Remscheid, Hilda-Heinemann-Schule: Förderschüler renovieren ihren Medienraum. Auch der WDR ist dabei. Es geht um besseres Licht, mehr Schrankraum, eine versenkbare Bühnentreppe, einen neuen Anstrich und noch viel
mehr. Werklehrer Karsten Müller: "Das Projekt gibt den Schülern viel mehr als
einen renovierten Raum. Es vermittelt ihnen trotz ihrer Behinderung das
Selbstbewusstsein mit beiden Beinen im Leben zu stehen, dass Sie tolle Menschen sind und genauso wichtig und wertvoll wie andere Menschen auch."
Simone Naujoks von Max Bahr: „Das waren menschlich schöne Begegnungen. Die Schüler haben sich total über die Leute gefreut, die zum Helfen kamen.“ – Hier geht’s zur Projektseite mit Fotos und dem schönen TV-Bericht.
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Neu im Web

Projekte kommentieren
Immer mehr wird die Bewertungs- und KommentarFunktion von der Community genutzt. So schreibt
zum Beispiel „Lothar“ (ein Vater): „Hut ab, Klasse 5c! Ihr habt prima Arbeit geleistet und
dazu ist ein toller Fernsehbeitrag über euch entstanden. Eure Arbeit hat sich wirklich gelohnt, der Klassenraum sieht jetzt schon viel schöner aus. Alle gemeinsam können was
schaffen, macht weiter so und haltet zusammen.“ Unsere Website ist ein „geschützter
Raum“. Schüler können hier ohne Bedenken ihre Projekte kommentieren und was sie vorhaben. So können auch schulübergreifende Verbindungen entstehen. Zwischen Schülern und zwischen Lehrern. Übrigens werden wir von dem Netz für Kids (fragFinn.de) empfohlen und stehen dort auf der Whitelist. – Also: Lets chat.

Die Initiative auf Wikipedia
»Das macht Schule« steht mit einem Eintrag in der größten freien Mitmach-Enzyklopädie
der Welt. Dort wacht ein ganzes System von ehrenamtlichen Redakteuren streng über die
Qualität aller Einträge und gibt sie erst frei, wenn alles geprüft ist und den „Spielregeln“
entspricht. Du erreichst den Eintrag über unsere Facebook-Seite oder direkt bei Wikipedia.

Über die Initiative

Boris konnte leider nicht Schule machen
Gute Ideen werden eben gern kopiert: So sendete Kabel eins im Mai Boris macht Schule, als zweistündige
Doku-Soap in der der Ex-Tennisstar einer Berliner
Schule bei der Grundsanierung half. Die Sendung
floppte, wie TV-Spielfilm schrieb. Bei guter Quote hätte es weitere Folgen geben sollen. Eigentlich schade,
dass es nicht weitergeht, denn das Grundanliegen ist wichtig: Schließlich transportiert so
eine Sendung, welch enormer Handlungsbedarf an vielen Schulen besteht. Und je mehr
Menschen erkennen, wie wichtig eine gute Lernumgebung für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes ist, umso besser. – Direkt im Anschluss gab’s eine Reportage über uns als das
„Original“ und eine nachhaltige Alternative zu so einer Einmal-Aktion. Die Reportage wollte
zeigen: Du musst nicht auf Promis warten, sondern kannst selbst etwas tun. Man kann sehen, welche Möglichkeiten allen Schulen offen stehen und wie unser „Selbstbedienungsladen für Eigeninitiative“ funktioniert. Zwei Schülerprojekte (siehe oben) hat das Kamera-Team begleiten und dabei unsere Grundidee herausarbeiten: Nämlich dass Schüler
sich gemeinsam ein schöneres Lernumfeld schaffen können und dabei auch noch Teamwork und soziales Miteinander gefördert werden. – Übrigens hatte die Reportage über uns
die doppelte Quote und brachte viele neue Besucher auf unsere Website ;-)

5 Jahre mit Max Bahr
Herzlichen Dank für 5 Jahre hervorragende Zusammenarbeit! Wir freuen uns auf viele weitere. Max Bahr unterstützt
die Initiative finanziell und mit Know-how. Die Schulen werden bei allen Fragen rund um ihre Renovierung im
Baumarkt gut betreut und beraten. Immer wieder kommen
tolle Rückmeldungen, wie diese: „Der Mann an der Farbmischmaschine war supernett und konnte so gut erklären.“
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Website ausgezeichnet
Unsere Website ist zur "Webseite der Woche" gewählt worden.
Das Redaktions-Team von deutsche-staedte.de empfiehlt unsere Seite auch in ihrem Deutschland-Portal.

Aktion

Patent-Rezepte zur Mensa-Gestaltung
Damit Schüler sich in der Mensa wohl fühlen, soll sie hell und freundlich sein. Das gaben
83 Prozent von 1.200 Standbesuchern einer Didakta-Umfrage an (apetito 2011). Die weiteren Wünsche waren: Farbenfroh soll es sein (45 %), großzügig und weitläufig (35 %). Es
folgen Wünsche für spezielle Bereiche wie eine Chill-Zone (30 %), Bereiche für Arbeitsgruppen (15 %), für PCs und Internetnutzung (9 %).
Wofür eine Mensa überhaupt genutzt werden soll, dazu
gehen die Meinungen weit auseinander: 48 Prozent
möchten dort nur essen. Dem stehen gegenüber ein
Treff-Punkt für Schüler (57 %), Kaffeetrinken (41 %),
Schulveranstaltungen (40 %), Hausaufgaben (25 %),
öffentliche Versammlungen (12 %), Surfen (9 %). Man
sieht: Die Beteiligten wissen sehr genau, was sie wollen. – Unsere Checkliste zur Cafeteria-Gestaltung
zeigt, wie eine Schülergruppe alle Beteiligten ins Boot
holt, die Gestaltung plant und dann Schritt für Schritt
umsetzt, so dass es nachher allen gut gefällt.

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.
Herausgeber: Bernd Gebert, Das macht Schule Förderverein e.V. - Kontakt: kontakt@das-macht-schule.net
oder 040 609 409 99. - Spendenkonto: 20 80 80 00, GLS Bank Bochum, BLZ 430 609 67.

Übrigens geht dieser Newsletter bundesweit an 12.780 Abonnentinnen und Abonnenten.
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