Mai 2011

www.das-macht-schule.net
Hallo liebe Schüler,
Lehrer und Eltern,
pünktlich zu Sonne, Sommer, Durst stellen wir euch heute die Flaschenpfand-Spende
vor. Die Idee: Supermarkt-Kunden spenden ihr Flaschenpfand. Das bringt euch laufend
Geld für Projekte. Damit übernehmen die Kunden gleich zweifach Verantwortung: Ökologisch und sozial. – Wenn Schule Schüler zu verantwortungsvollen Menschen ausbilden
will, muss sie ihnen etwas zutrauen. Verantwortung kann aber nur lernen, wer beteiligt ist.
Beim Renovieren zum Beispiel. Machen es die Eltern, lernen die Schüler nichts. Gemeinsam wird ein Schuh draus. Unsere Projektvorlagen helfen dabei: Aus der Praxis für die
Praxis lässt sich das auch mit kurzem Vorlauf sicher umsetzen. Lernen durch Engagement
(Service-Learning) verbindet Schule mit der Übernahme von Verantwortung im Schulumfeld. Das geht auch schon in der Grundschule, wie unser heutiges „prima Projekt“ zeigt.

herzliche Grüße
Bernd Gebert
Prima Projekt

Auch Grundschüler können das
Mehr Farbe in die Schule, das war der Wunsch. Und
dass sie alle dafür mit anpacken, das war klar. Spaß
hat’s gemacht, sagen Charlotte, Oxana, Marianne,
Mellissa, Caroline, Noah und Mirco aus der 3b, die
den Projektbericht geschrieben haben. “Schon lange haben wir uns gewünscht, dass unsere Klasse
und die Flure mal gestrichen werden.“ Insgesamt
50 Grundschüler (Klasse 1 bis 4), Eltern, Lehrer und
Helfer waren beteiligt, damit der Wunsch Wirklichkeit
wird. Dass die Schüler dabei richtig mitmachen durften, das war schon Na klar können wir das. – Man muss uns nur ranlassen!
was! Mirco hat gefallen, dass sich jede Klasse ihre Farbe
aussuchen durfte. Und Noah hat das Streichen viel Spaß
gemacht: „Ich durfte sogar helfen, die Wand im Flur zu
streichen,“ So sind sie alle stolz auf das, was sie geleistet
haben! Als Belohnung wird das Ergebnis beim Schulfest
der ganzen Schulgemeinde präsentiert. – Hier geht’s zum
Ich lackiere die Regale in blau Projektbericht, der Schule machen kann.

Neu im Web

Checkliste – Flaschenpfand-Spende
Die Idee ist so einfach wie genial: Fragt im Supermarkt, ob ihr eine Box anbringen dürft, damit Kunden ihre Pfandzettel aus dem Rücknahme-Automaten
für eure Sache spenden können. Das bringt leicht rund 1.000 Euro im Jahr, in
manchen Monaten sogar 200 bis 300 Euro. Ihr könnt für eine bestimmte Sache sammeln (z.B. die Schulbücherei) oder für immer wieder andere Projekte.

Die Initiative wird unterstützt von

Wie ihr so eine Spendenaktion vorbereitet und den Marktleiter für’s Mitmachen gewinnt,
zeigt euch unsere neue Checkliste. Auch könnt ihr euch eine Vorlage runterladen, die als
Aushang neben der Pfandzettel-Box die Kunden informiert. – Ansehen kannst du das hier.

Checkliste – Internet-Spende
Ihr braucht noch Geld, Material oder Unterstützung für ein Projekt?
Wir zeigen euch, wie ihr dazu von der Online-Spendenplattform betHOLT EUCH
terplace.org profitieren könnt. Das ergänzt euer Fundraising vor Ort.
50 EUR
Mit Flyern erreicht ihr schließlich nur die Leute im direkten Umkreis,
STARTGELD
über das Internet die ganze Welt! So kann jeder eure Idee per Mausklick weiter verbreiten oder spenden. Mit unserer neu überarbeiteten
Checkliste ist das super einfach! Zusätzlich könnt ihr 50 EUR Startgeld bekommen und
wir stellen uns mit unserem Logo hinter eure Sache. Das Ganze ist kostenlos und die
Spenden kommen zu 100% bei euch an. Beispiele anderer Spenden-Projekte findet ihr auf
unserer Website (unten). – Die Checklisten ansehen und runterladen könnt ihr hier.

Einkaufsgutschein – bares Geld wert
Verantwortungsvoller Umgang mit Geld heißt, nicht mehr ausgeben, als nötig!
Jeder, der ein Renovierungs-Projekt bei »Das macht Schule« angemeldet hat,
kann sich den Gutschein für den vergünstigten Einkauf runterladen und in jedem Max Bahr Baumarkt einlösen. – Hier Renovierungs-Vorlagen ansehen.

Über die Initiative

Schule der Verantwortung
Die These: Das aktuelle Schulsystem bildet unsere
Schüler nicht zu verantwortungsvollen Menschen aus.
Ihnen wird beigebracht, mehr an sich selbst und die
eigene Karriere zu denken, anstatt sich als Teil einer
Gruppe zu verstehen und für andere Verantwortung zu
übernehmen. Die Herausforderung: Schule sollte das
Verantwortungsbewusstsein stärken, die eigene positive Wirkung auf Gesellschaft und das direkte soziale
Umfeld erfahrbar machen, soziale Handlungsverantwortung durch Verantwortung übernehmen ermögli- Workshop am Hasso-Plattner-Institut Foto: Herschelmann
chen und "Entrepreneurial Skills" vermitteln. – So wurde es formuliert, als im April Europas
größter „Design Thinking“ Workshop mit 250 Teilnehmern in Potsdam stattfand. Dort wurden in interdisziplinären Gruppen anwendungsorientierte Konzepte für verschiedene
Bereiche erarbeitet. Wir konnten uns beim Workshop "Schule der Verantwortung - Verantwortung erfahrbar machen“ einbringen. Unser Fazit: Der Workshop bestätigt, dass
unser Ansatz genau diese Herausforderung hervorragend abdeckt!
Das didaktische Prinzip entspricht dem Service Learning.
Es verbindet Verantwortung im Schulumfeld (service) mit
fachlichem Lernen im Unterricht (learning). Idealerweise
werden die Erfahrungen im Unterricht aufgegriffen, reflektiert und mit den Unterrichtsinhalten verknüpft. Jugendliche
lernen, sich für die Gemeinschaft einzusetzen lohnt. Sie
trainieren soziale und demokratische Kompetenzen. – Service Learning ist für alle Schulformen und viele Fächer geeignet. In NRW gibt es z.B. seit 2009 das Programm „Schüler
engagieren sich“ für alle weiterführenden Schulen. Bei mehr Interesse mal googeln...
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Wir zeigen Verantwortung
Das belegt die Auszeichnung der Bosch-Stiftung, von der
wir euch im letzten Newsletter berichtet hatten. Dort könnt
ihr viele der „Verantwortlichen“ per Video bei der Arbeit
begleiten. Schaut mal bei Die Verantwortlichen vorbei und
besucht dort auch unser Profil. Zwei unserer Praktikanten
haben dafür ein Video gedreht und erzählen kurz über ihre
Verantwortung und ihre Aufgaben bei uns. Hier die Videos
von Nathalie und Marcel. – Wer jetzt Lust bekommen hat:
Wir stellen laufend Praktikantenplätze für Studenten zur Verfügung. Aktuell ist noch ein
Praktikantenplatz frei (weitersagen!) Mehr Infos hier.
Beispielhaft für Verantwortung ist es auch, wenn Unternehmen ausrangierte (aber noch
gut brauchbare) PCs an Schulen spenden, statt sie zu entsorgen. Und wenn Eltern sich
organisieren, um sie abzuholen und zu installieren. Das sind schöne Momente in unserer
Initiative, wie dieses „aus der Hüfte geschossene“ Video zeigt.
Stolz sind wir auch auf die aktuelle Auszeichnung Weltbeweger des Tages. Wehalb wir
durch die Weltbeweger ausgezeichnet wurden, haben sie hier nett beschrieben.

Aktion

T-Shirts für die Gewinner
Und das sind die Gewinner der Ostereiersuche auf unserer Website:
Werner Böcker, Gronau; Winfried Wunderlich, Gera; Angel Sell bei
Schöberl, Nürnberg; Karina Müller, Ahlsdorf; Martina Böcker, Gronau;
Elvira Vaivada, Mönchengladbach. Nächstes Jahr kommt der
Osterhase wieder! Rechts die Lieblingsmotive der
Gewinner. Mehr Motive und weitere Artikel findest du
in unserem Shop. Einfach mal stöbern.

Und so kannst du uns unterstützen
Informiere andere über »Das macht Schule«, nutze deine sozialen Netzwerke. Gib uns ein
„gefällt mir“ auf Facebook, abonniere uns auf YouTube, folge uns auf Twitter, berichte in
der Schülerzeitung, werde Fürsprecher oder Fördermitglied. – Und, ganz einfach aber wirkungsvoll: Drucke den Newsletter aus und hänge ihn ans Schwarze Brett deiner Schule!
Du kannst alle Newsletter auch im Newsletter-Archiv auf unserer Website durchstöbern.

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 12.718 Abonnentinnen und Abonnenten.
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