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Hallo liebe Lehrer,
Schüler und Eltern,
uns freut welche Begeisterung die erste Ausgabe unseres Newsletters an Schulen ausgelöst hat. Lesen Sie heute das Interview mit Schulleiterin Tina Reiche und warum ihr Wahlpflichtkurs an einer Förderschule so erfolgreich ist, wie Sie zukünftig an Gratis-PCs für Ihre
Schule kommen und pfiffig Geld für Schüler-Projekte sammeln.

Herzliche Grüße
Bernd Gebert

Prima Projekt

Schule führt Wahlpflichtkurs Klassenraumverschönerung ein
Tina Reiche war schon in der Startphase von Das macht Schule
dabei. Jetzt ist sie Schulleiterin einer Förderschule und stellte
gleich bei ihrem ersten Rundgang fest: Hier gibt’s Renovierungsbedarf. Sie kombinierte das Angenehme mit dem Nützlichen und
bot ihren Schülern an, in einem Wahlpflichtkurs ihre Klassenräume zu verschönern. Zehn Jungen und ein Mädchen meldeten
sich. Für Sie gehört jetzt „Blaumann“ tragen dazu. Als erstes
wurden alle Heizkörper neu lackiert. An der Farbauswahl waren
die Mitschüler der jeweiligen Klassen beteiligt. Der Hausmeister
half beim Schleifen, Grundieren und Lackieren. So wurde mit
viel Spaß schnell und supersauber gearbeitet. Die Ideen gehen nicht aus, wo die Schüler
das Bild der Schule für sich und ihre Mitschüler verschönern wollen.
Wir wollten wissen, was es für die Schüler bringt. Tina Reiche: „Die Schüler übernehmen
selbst Verantwortung. Das erhöht die Identifikation mit den Räumen und der Schule. Und
es lässt erwarten, dass sie achtsamer damit umgehen, den Räumen mehr Wertschätzung
entgegenbringen. Die Gruppe hat eine hohe Anerkennung in der Schule. Das bringt gesteigertes Selbstbewusstsein. D.h. die Schüler müssen nicht mit anderen Verhaltensweisen nach Anerkennung suchen. Sie sind Vorbild für andere und sehr motiviert.“ Und
der Nutzen für die Schule? Tina Reiche: „Die Arbeitsatmosphäre ist positiver und wirkt sich
auf das Arbeitsverhalten der Schüler aus. Die Räume werden heller und schöner. Auch die
Lehrer sind motiviert. Sie sehen den Unterschied und dass es machbar ist. Das haben
viele vorher so nicht erwartet.“ Die Schule nutzt die Checklisten von Das macht Schule,
Einkaufsgutscheine, die Beratung im Baumarkt und sind stolz über die Präsenz auf der
Website von Das macht Schule. Tina Reiche: Wenn Schüler freiwillig mitmachen und toll
finden was sie sich ausgesucht haben, geht alles einfach besser. Praktisch ist auch, dass
ein Kurs feste Zeiten vorgibt und damit einen Rhythmus.“
Und was sagen die Schüler? „Boa macht das Spaß, dass ich die Heizung anmalen darf.
Klasse, dass wir die Farbe aussuchen durften.“ – Mehr zum Projekt...

Neu im Web

Gratis PCs, Drucker und Monitore
PCs aus Firmen werden ausrangiert und landen oft im Container, auch wenn sie noch gut
sind. An Schulen fehlen sie. Das macht Schule vermitteln deshalb jetzt regelmäßig PCs
aus Firmen an Schulen. Jede Schule kann sich bewerben. Ein erster Test war erfolgreich. Rund 200 Geräte konnten wir vermitteln. Da gespendete PCs kein Betriebssystem
haben, zeigen wir, wie Schulen zu einem ordnungsgemäß lizenzierten Windows Betriebssystem kommen – gratis und legal. Katrin Schwember, Lehrerin der Anne-Frank-Schule
aus Bargteheide schreibt: „Die Übergabe der PCs hat gut geklappt. Ich freue mich schon
auf die noch kommenden und auf die erneut großen Augen in der Schule.“ – Wir informieren per Mail, wenn die nächsten online gehen. Zur Zeit sind noch Monitore und Drucker da
(Tintenstrahler, die auch bei 6 Wochen Ferien nicht eintrocknen!). – Zum Angebot...

Über die Initiative

Hilfe für Brennpunktschulen
Die gemeinnützige Bildungsinitiative „Teach First Deutschland“ will Schulen in sozialen
Brennpunkten stärken. Sie bereitet persönlich und fachlich herausragende AbsolventInnen
aller Fachrichtungen für einen zweijährigen Einsatz an Haupt-, Real- und Gesamtschulen
als Lehrkräfte auf Zeit ("Fellows") vor. Eine Kooperation ist in Vorbereitung. Renovierungsprojekte sind integrativ und stärken den Teamgeist. Sie können den Fellow noch schneller
mit Kollegium, Schülern und Eltern in Kontakt bringen. Schulen in Berlin, Hamburg und
NRW können hier mehr erfahren und sich bewerben: www.teachfirst.de/schulen

Aktionen

Mit Schülern altes Geld für neue Projekte sammeln
Ein Projekt eigenständig durchziehen, dazu gehört auch, es selbst zu finanzieren. Mit der
Alt-EU-Währungs-Sammelaktion zum Beispiel. Seit es den Euro gibt schlummern große
Summen alter D-Mark und der Urlaubswährungen Lira, Franc, Schilling, Peseten & Co.
noch in den Haushalten. Wenn jeder mal nachschaut, kommt was zusammen. 26 kg hat
eine Schule in Duisburg gesammelt, 50 kg eine in Hamburg. Der ganze Stadtteil kann
mitmachen; Nachbarn, Sportvereine, Verwandte und Eltern, alle werden einbezogen. Das
Schönste: Anerkennung für Ihre Eigeninitiative der Schüler! Zur Aktion geht’s hier....

Fragen oder Anregungen bitte an info@das-macht-schule.net oder 040 / 234 96 96 8
Die unabhängige private und gemeinnützige Initiative unterstützt seit 2007 bundesweit Schüler aus
allen Jahrgangsstufen, die Ihr Lernumfeld selbst gestalten wollen. Schüler erleben, was Initiative und
Erfolg miteinander zu tun haben. Sie lernen Werte schätzen, den Spaß sich zu engagieren, übernehmen Verantwortung und reißen andere mit. Unter www.das-macht-schule.net findet sich alles, was
man dazu braucht. – Verantwortlich: Das macht Schule Förderverein e.V., Bernd Gebert.

Schreiben Sie uns. Wir stellen Ihr Das macht Schule-Projekt auf unsere Website. Setzen
Sie ein Signal und fügen das „Das macht Schule“ Banner auf der Schul-Homepage ein.
Hier geht’s zum Download...

Heute grüßen wir besonders Schulen in Bad Zwischenahn, Berlin, Felsberg, Halle/Saale,
Hamburg, Hohenkirchen, Minden, Neuhofen, Niestetal-Heiligenrode, Oldenburg, Rasted
und Wiefelstede.

