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Hallo liebe Schüler,
Lehrer und Eltern,
vertreibt den Muff aus den Räumen, der Frühling kommt! Ein bisschen frische Farbe wirkt
Wunder. Schreibt mal für einen Tag „Renovieren“ in den Stundenplan. Dabei führen euch
unsere kostenlosen Anleitungen Schritt für Schritt sicher ans Ziel. Außerdem gibt’s einen
Gutschein für den vergünstigten Einkauf. Jetzt neu: Die Checkliste Cafeteria renovieren.
Sie hilft euch die Wünsche aller Klassen zu berücksichtigen, zeigt, wie man ein Team bildet, und begleitet euch bei der Umsetzung. Weitere Themen im Newsletter: Großspiele
für draußen selber bauen und wie ihr euer Projekt finanzieren könnt. Wir freuen uns über
das tolle Feedback: Über 10.000 mal wurden unsere YouTube Videos angeklickt und auch
unsere neue Facebook-Seite „rockt“.

Herzliche Grüße
Bernd Gebert

Prima Projekt

Großspiele für draußen und drinnen
Leere Kassen gaben den Anstoß: Spiele nicht
kaufen sondern selbst bauen, das war die Idee.
Groß genug, damit sie auch auf dem Schulhof
genutzt werden können. Wichtig war den Lehrern, dass die Schüler gemeinsam etwas erstellen, was sie gemeinsam nutzen können. So
konnte sich jede Klasse ein Spiel aussuchen,
das sowieso schon innerhalb der Klasse gern
gespielt wurde. Gemeinsam wurde der Bauplan
gemacht und überlegt, wie das Ganze umgesetzt
werden kann. In einer Projektwoche hat jede
Klasse ein eigenes Spiel im Großformat entworfen und gebaut. Morgens gab’s ein gemeinsames Frühstück und die notwendigen Absprachen für
den Tag. Anschließend arbeitete jeder emsig an seiner
Aufgabe, allein oder in kleinen Gruppen. – Mehr dazu und
einige Spiel- und Bauanleitungen im Projektbericht (Fragen
an die Schule sind über das Kommentarfeld möglich!).

Der Menschenkrökler
Beim Menschenkrökler wird jeder zu einer Figur
wie beim Tischfußball. Auf dem 12 x 4 Meter
großen Spielfeld können 14 Mitspieler mit dem
Softball Tore schießen. Das ist die Attraktion auf
jedem Schulfest! Im Jahr zuvor wurde so eine
Anlage gemietet. Schnell reifte der Entschluss:
Das bauen wir selber. Ein tolles Gemeinschaftsprojekt! – Mehr dazu im Projektbericht.
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Neu im Web

Neue Checkliste: Cafeteria renovieren
Mittags gemeinsam essen, eine Supererfahrung! Doch was
ist, wenn die Begeisterung der Schüler für ihre SchulKantinen nur mäßig ist, wie die FAZ schreibt? Das muss
nicht am Essen liegen. Erstens ist es "uncool" und zweitens nicht "ihre" Mensa. Beides lässt sich ändern. Man
muss die Schüler nur beteiligen. Sie wissen nämlich ganz
genau, was sie wollen. Manchmal hilft schon ein bisschen
Farbe, etwas Bistro-Atmosphäre, ein paar Pflanzen. Selbst
entscheiden und mit anpacken, das ist cool. Die passende Checkliste zum Cafeteria renovieren ist jetzt online. Ebenso ein Gutschein für den vergünstigten Einkauf im Baumarkt.
Wenn ihr also eine Cafeteria, Schul-Kantine, Schüler-Café oder einen Raum habt, den ihr
dazu machen wollt: Jetzt Checkliste runterladen. Macht es euch schön. Damit es nachher
allen gut gefällt zeigen wir euch auch, wie ihr eure Mitschüler ins Boot holt, wie ihr die
Gestaltung plant und dann Schritt für Schritt umsetzt. – Hier Checkliste runterladen.

Projekte finanzieren – wie du an Kohle kommst
Bei einem Schul-Projekt stellt sich oft die Frage: Wie kommen wir zu Geld? Im Idealfall
zahlt die Schule. Wenn nicht, gibt es vielleicht einen „Topf“, den der Schulleiter anzapfen
kann, der Schulverein springt ein, die Eltern oder es muss eine andere Lösung her. Wir
bieten euch zwei Möglichkeiten: Sammeln von Alt-EU-Währungen und Internet-Spende.
Ersteres geht verhältnismäßig schnell (einfach sammeln), letzteres braucht etwas Zeit.
Dafür baut ihr ein Netzwerk des Vertrauens auf, was sich immer wieder aktivieren lässt.
Sozusagen einen virtuellen Förderverein für Projekte eurer Schule. – Hier könnt ihr euch
die Checklisten dafür runterladen.
Tolle Ideen hatte die Grundschule Bach an der Donau. Sie hat einfach das
Amtsgericht angesprochen und um Zuweisung von Straf- und Bußgeldern
gebeten. Und sie konnte die Schüler einer Hauptschule beteiligen, für die das
als Praktikum angerechnet wurde. Die Schüler werden dabei von den Handwerkern angeleitet, die für die Arbeiten sowieso vor Ort sind. Dafür kann die
Grundschule der Hauptschule dann den Einsatz der „externen
Experten“ in Rechnung stellen, was vom Schulamt mit bis zu 1.000 Euro
übernommen wird. – Mehr dazu hier.
Mitmachen und gewinnen: Was habt ihr schon an eurer Schule unternommen, um an
Geld zu kommen? Schreibt uns bei Facebook auf die Pinnwand oder per Mail. Unter allen
Absendern verlosen wir ein Original »Das macht Schule« T-Shirt aus unserem Shop. Die
pfiffigste Idee bekommt einen Sonderpreis!

YouTube und Facebook – das rockt
Neu: Facebook-Seite online! »Das macht Schule« ist jetzt auch auf Facebook für euch da.
Da erfährst du alle neuesten Infos und Aktionen. – Unterstütze uns mit einem gefällt mir!
Auch auf Twitter posten wir regelmäßig News und Updates rund um »Das macht Schule«.
Die erste PC-Spende wurde bereits über Twitter vergeben. Folgen und nichts verpassen!
Auf YouTube freuen wir uns über den 10.000sten Videoaufruf und die wachsende Anzahl
Abonnenten. Hier werden wir auch weiterhin Videos zu Schul-Aktionen veröffentlichen.
Schickt uns Videos von euren Projekten und zeigt anderen, was ihr gemacht habt!
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Über die Initiative

Meinungen, die uns erreichen
Anke Pinnau schreibt uns: „Ich unterstütze »Das macht
Schule«, weil das Lernen den Schülern in Klassenräumen
mit mehr Harmonie, Kreativität und Vitalität viel leichter
fällt." Und Tine Wittler, die Deko-Diva von RTL: „Bleibt renovierungswütig, es lohnt sich! Eine wunderbare Abwechslung zum über-den-Büchern-oder-vorm-Fernseher-hocken.“
Und André Kind postet auf Facebook: „Wir freuen uns wie
die Schneekönige. Es gibt PCs womit wir die medienpädagogische Ausbildung von Eltern und Kids durchführen
können. Danke aus Leipzig!“ – Mehr Zitate gibt’s hier.

Aktionen

Wenn Mitarbeiter aus Unternehmen mit anpacken
Gemeinsam Anpacken, voneinander lernen, Ideen
verwirklichen! Bei Helfer-Aktionen sind Menschen in
Kontakt, die sonst nicht in Kontakt kommen. Schüler
bekommen Einblicke in unbekannte Berufs- und
Lebenswelten. Die Mitarbeiter stellen den Schülern
einen Tag ihre Arbeitskraft zur Verfügung. Schüler
gewinnen Einblicke, lernen zu kooperieren, auch mit
Fremden, bekommen Unterstützung und Wertschätzung. Die Mitarbeiter sammeln Erfahrungen, zu
denen sie sonst keinen Zugang haben. Nach Umfragen halten 90 Prozent der Lehrer den Kontakt mit
Unternehmen für wichtig. 78 Prozent wünschen sich ein stärkeres Engagement der
Firmen. 49 Prozent haben Erfahrungen in Zusammenarbeit, 90 Prozent davon positive.
In Hamburg gab es Helfer-Aktionen mit Tesa im Gymnasium Corveystraße, der Schule
Marckmannstraße, der GHR Neurahlstedt* und im Gymnasium Marienthal*. Hier geht’s zu
den Tesa-Aktionen. (Bei den Projekten mit * folgt der Projektbericht noch.) – Mitarbeiter
von Max Bahr haben in Mainz am Rabanus-Maurus-Gymnasium und in der Willy-BrandtGesamtschule in Bergkamen geholfen. – Jetzt bewerten und kommentieren!
Die Gewinner der aktuellen Helfer-Aktionen mit Max Bahr
sind: Bei Kassel die Grundschule Niedervellmar, an der
Schüler, Eltern und Helfer das Schulgebäude aufpeppen
werden. In Remscheid, an der Hilda-Heinemann-Schule,
geht’s um den Medienraum. Wir wünschen gutes Gelingen.
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: Dieser Newsletter geht bundesweit an 12.673 Abonnentinnen und Abonnenten.
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Video ansehen

