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Hallo liebe Schüler,
Lehrer und Eltern,
"kleine Bänke stehn in Reihen, hier zu zweien, da zu dreien“ heißt es schon im Kinderbuch
„Die Häschen-Schule“. Zu Beginn jedes neuen Schuljahrs ist die Sitzordnung eine der
wichtigsten Fragen, also eine ideale „Hausaufgabe“ für die Ferien: Wie sollte euer Traumklassenzimmer aussehen? Wie wollt ihr sitzen? Werden die Schüler einbezogen, wird der
Raum „ihr“ Raum. Schülern etwas zutrauen heißt sie zu fordern, ihnen das Denken nicht
abzunehmen. Nicht alles erklären und auch nicht jede Frage sofort zu beantworten (was
letztendlich doch nur signalisieren würde, ich traue dir nichts zu). Als Hilfestellung können
die Schüler in den Ferien zur Anregung mal surfen bei www.das-macht-schule.net. Wer
weiß, mit welchen guten Ideen sie zum Schuljahresbeginn wieder kommen und so ihren
Lehrern die Arbeit erleichtern! Und keine Sorge: Der Weg ist das Ziel. Man kann eine „unmögliche“ Idealvorstellung auch in abgespeckter Form umsetzen. – Schöne Ferien!

Herzliche Grüße
Bernd Gebert
Prima Projekt

Wir feiern den 500. Projekt-Steckbrief
„Wir wollen unseren Klassenraum renovieren und
ihn individuell auf uns abstimmen.“ Mehr haben
die 26 Schüler der achten Klasse noch gar nicht
geschrieben, als sie ganz kurzfristig ihr Projekt
angemeldet und sich die kostenlosen Checklisten
für eine Klassenraumrenovierung runtergeladen
haben. Wahrscheinlich auch die Faltanleitung für
den Malerhut, die Vorlage für Projekt-Bericht und Feedbackrunde sowie den EinkaufsGutschein. Über 1.000 Schulen in ganz Deutschland haben »Das macht Schule« schon
genutzt. 70.000 Schüler konnten wir schon mit den unterschiedlichen Themen und
Projektvorlagen erreichen. Damit gute Ideen Schule machen, wird jedes Projekt mit einen
kleinen Projektberichte auf unserer Website präsentiert, zeigt also anderen, was möglich
ist und macht Mut. Den „Steckbrief“ und den verpflichtenden Projektbericht haben wir erst
2011 eingeführt. Das heißt, nicht alle Projekte aus der Zeit davor sind auf dem Zähler.

Aktionen

Gratis: Flachbildschirme für Selbstabholer
80 tolle 17-Zoll-Monitore in Frankfurt (Amazonpreis 247 Euro pro Stück, bei
uns gratis), 80 weitere in Mainz und 10 in Hilden, 30 PCs in Düsseldorf (mit
Lizenzaufkleber für Windows XP Pro), Drucker in Hamburg, Frankfurt und
Bonn, 1 Laptop in Kölln-Reisiek (PLZ 25337), sowie Server und mehr z.B.
in Oberkochen und München. Schnell Zugreifen! Hier die Spezifikationen.
Achtung Hilden: Sofort bewerben und bis 6.7. abholen!
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Vorankündigung

Workshop für eine Schulklasse bei Qype
Mit täglich 25 Million Klicks füttert die weltweite Online-Community das Empfehlungsportal
Qype. Das Ergebnis sind Bewertungen für Museen, Parks, Ausflüge, Waschsalons, Fitnessclubs, Geschäfte, Cafés, mit maximal 5 Sternen. So zum Beispiel für die Gemeinschaftsgrundschule Moizfeld mit dem Kommentar: „Gerade eingeschult, gefällt es uns sehr
gut. Die Schulleitung ist sehr bemüht, die Lehrerin sehr motiviert und kompetent. Sehr zu
empfehlen.“ – Auch wenn viel über Social Media und Medienkompetenz gesprochen wird,
wer weiß schon was ein Communitiy-Manager macht und wie‘s hinter den Kulissen aussieht? Dazu wird es im Oktober bei Qype in Hamburg einen Ganztags-Workshop geben,
in dem Schüler die Berufs- und Arbeitsfelder kennenlernen können, etwas über das Internet und das 1x1 der Programmiersprache lernen, zum Beispiel um damit einen eigenen
Schulblog zu gestalten. Die offizielle Ankündigung mit Details zum Termin und wie man
sich bewerben kann, wird es im August geben. Jetzt als Interessent vormerken lassen. Wir
schicken dann eine E-Mail, sobald die Bewerbungsseite online geht.

Ferientipp

App für die Ferien
Wir finden Matthias toll! Nicht nur weil er uns ehrenamtlich unterstützt. Er hat auch zwei Apps
programmiert, von denen jeweils 10 Cent an
»Das macht Schule« gehen. Beide Apps kommen
genau richtig zu den Ferien: Mit Maggie OnTour
können Kinder auf der Fahrt in den Urlaub selbst
herausfinden, woher ein Kennzeichen stammt
und etwas über die Orte lernen. Ausflugstipps für
Familien mit Kindern von vier bis zwölf bietet
Entdecke Hamburg mit Maggie mit Hinweisen
für Familienangebote (weitere Orte folgen). Die
Apps sind für iPod, iPhone oder iPad verfügbar.

Jetzt als Fördermitglied unsere Arbeit unterstützen
Das ist schon ab 5 Euro im Monat möglich. Jeder Euro unterstützt unsere Arbeit und hilft
mehr zu Schüler zu erreichen. Schul-, Firmen- und Vereins-Mitgliedschaften sind möglich!
Schulen, die Fördermitglieder sind, haben Vorrang bei der Vergabe von PC-Spenden und
werden bei Aktionen oft zuerst angesprochen. – Jetzt informieren!

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.
Dieser Newsletter geht an 12.251 Schüler, Lehrer und Eltern.
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