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Hallo liebe Lehrer,
Schüler und Eltern,
„Mobbing in der Schule“ ist das Titelthema im aktuellen STERN. Ausgrenzung ist die Vorstufe zum Mobbing. Anerkennung und Integration wirken dem entgegen. Begreift sich also
eine Klasse als Team, ist sie im Vorteil. Und das erst recht, wenn sich diese Kultur in der
ganzen Schule etabliert. Jerome (17), berichtet im ZDF, welches Gruppengefühl sich einstellt, wenn Schüler etwas zusammen machen, zum Beispiel ihren Klassenraum streichen:
„Die Klasse als solche hat angefangen zusammenzuhalten. Es gibt ja immer jemanden,
der in der Klasse gemobbt wird oder so, die wurden dann auch nicht mehr außen vor gelassen, sondern involviert, das ist eigentlich das Schöne an dieser Sache.“
In der Verantwortung nehmen sich die Schüler selbst als Akteure wahr und lernen, dass
sie ihr Umfeld gestalten dürfen und können. Und dass es dabei auf jeden Einzelnen ankommt. Sie lernen, wie sie ihre eigenen Fähigkeiten einsetzen, die von anderen schätzen,
erleben die Wirksamkeit eigenen Handelns und wachsen an den Herausforderungen.
Gleichzeitig entsteht ein schönes Lernumfeld, die Identifikation steigt, und die Kinder lernen Werte schätzen und erhalten.

Herzliche Grüße,
Bernd Gebert

Prima Projekt

Schüler gestalten Schule – Chill-out-Room
Darin waren sich die Schüler im Wahlpflichtkurs „Schüler gestalten Schule“ an der Schule Griesstraße in HamburgHamm einig: Ein Pausenraum muss her. Humeje (16): „Wir
haben uns überlegt, was uns wichtig ist, und uns für einen
Raum entschieden, in dem wir Hausaufgaben machen, lesen
oder uns einfach in Ruhe unterhalten können.“ Wie das
konkret aussehen sollte, wurde ausdiskutiert. „Auch das ist
Teil des Lernprozesses“, so Vertrauenslehrerin Katja
Rosenau. „Die Schüler haben ihre Ideen eingebracht und
mussten Sie vertreten. Auch vor dem Schülerrat.“ Sie haben den Raum frisch gestrichen
und mit Palmenmotiven bemalt. Sofa und Sitzkissen haben Einzug gehalten, und alle sind
mächtig stolz auf ihr Werk.
Damit es so bleibt, haben sich die Schüler inzwischen selbst Vorschriften gemacht: „Nicht
toben, Müll mitnehmen, keinen Mist bauen. Damit sich jeder dran hält, passt immer einer
auf. Schließlich wissen wir, was wir hier für Arbeit reingesteckt haben“, erklärt Daisy (15).
Auch für die Schule zahlt sich das aus. Ganz nebenbei lernen die Schüler Respekt vor
fremdem Eigentum. Lehrerin Katja Rosenau: „ Die Schüler haben hautnah erlebt, wie viel
Mühe, Sorgfalt und Einsatz in ihrer Umgebung steckt, das wissen sie nun mehr zu
schätzen.“ Das sei übrigens auch im übertragenen Sinne zu verstehen, so Rosenau.
„Dank dieses Projekts identifizieren sich die Schüler nun stärker mit ihrer Schule.“ – Zum
Zeitungsbericht „Herzblut und Farbrolle“ klicken Sie hier.

Neu im Web

Zeigen Sie der Jugend – wir sind für euch da
Die Internet-Spende zur Finanzierung von Projekten mit Schülern haben wir im Newsletter
August vorgestellt. Sie können hautnah dabei sein! Werden Sie Mitglied im „Das macht
Schule“-Team auf betterplace.org und unterstützen Sie die Eigeninitiative von Schülern.
Je größer das Team wird, umso besser signalisieren wir Deutschlands Schulen: Erwachsene finden es prima, wenn Schüler Projekte in Eigeninitiative starten! Zeigen Sie der Jugend, dass sie nicht so allein gelassen ist, wie sie sich oft fühlt. So helfen Sie, dass wieder
mehr Lust auf Zukunft, Eigeninitiative, Verantwortungsbereitschaft und Gemeinsinn in die
Gesellschaft einziehen. Erfahren Sie als Team-Mitglied, welche Projekte starten und holen
Sie sich Anregungen für Ihre Schule. Sie können, wenn Sie möchten, Projekte direkt unterstützen, gehen aber keine Verpflichtung ein. – Hier können Sie Teil des Teams werden.

Nachlese

Ferien-Newsletter verpasst?
Falls Sie den letzten Newsletter in den Ferien verpasst haben, können Sie hier nachlesen:
• Schüler-Projekte finanzieren – „Geld zum Selberpflücken“
• Projektidee mit Holzverarbeitung – Kickertische selbst gebaut.
• Aktion in 22 Städten zur Unterstützung – Helfende Hände gewinnen.
• Vandalismus und Graffiti eindämmen – Interview.

Aktionen

PC-Spende – 93 Prozent „sehr zufrieden“
Inzwischen haben 22 Unternehmen rund 500 gebrauchte PCs, Monitore und Drucker über „Das macht Schule“ für Schulen gespendet.
Das Angebot wird derzeit bundesweit ausgebaut. Uns interessierte,
wofür Schulen diese PCs einsetzen: 64 Prozent gaben an, „als Klassenraum-PC“, 21 Prozent „im Computerraum“ und 14 Prozent „in Projekten“. 65 Prozent meldeten, dass sie akuten Bedarf an PCs haben,
33 Prozent an Druckern. Mit der Abholung bei den Unternehmen sind
93 Prozent der Schulen „sehr zufrieden“. Und die Frage, ob man „Das macht Schule“ in
Zukunft wieder nutzen wolle, beantworteten 100 Prozent klar mit „Ja“. – An dieser Stelle
ein Dank an die Unternehmen, ohne die diese große Zufriedenheit nicht erzielbar wäre.
Aktuelle PC-Angebote für Schulen finden Sie auf www.das-macht-schule.net.

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, entwickeln Spaß daran 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
Über die Initiative

www.das-macht-schule.net/information/die_initiative

TV-Berichte und Presse

www.das-macht-schule.net/information/presse

Aktuelle Schul-Projekte

www.das-macht-schule.net/information/projekte

Newsletter-Archiv

www.das-macht-schule.net/information/news

Heute begrüßen wir neue Schulen in Remscheid, Hamburg, Zwickau, Beelitz, Hämelerwald, Gelsenkirchen, Cottbus, Aschaffenburg, Edewecht, Ahlsdorf, Solingen, Bremen,
Braunschweig, Bardowick, Halle (Saale), Haldensleben, Gardelegen, Vechelde und mehr.

