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Hallo liebe Lehrer,
Schüler und Eltern,
heute stellen wir gleich drei prima Projekte vor. Denn immer mehr Schulen machen mit! So
konnte „Das macht Schule“ dieses Jahr einen Sprung machen. Die Anzahl registrierter
Schulen hat sich verdoppelt, auf jetzt über 550! Checklisten fürs Renovieren und Gutscheine für den vergünstigten Einkauf im Baumarkt waren der Renner. Aber auch der
Schul-Newsletter, der inzwischen an über 12.000 Interessenten geht. – Das macht uns
Freude. Als private gemeinnützige Organisation unterstützen wir die Eigeninitiative an
Schulen. Dazu werden wir auch 2010 unser Angebot ausbauen. Schreiben Sie uns ihre
Anregungen und vor allem: Machen Sie mit!

Schöne Weihnachten,
Ihr Bernd Gebert

Prima Projekt

Die 7a räumt 50 Euro ab
Die ersten 50 Euro hat sich die 7a der Hostatoschule aus
Frankfurt geholt. 2 x 50 Euro Start-Geld sind noch im TeamTopf von „Das macht Schule“! Die Schüler wollen ihre Klasse schön machen und brauchen Geld für Farbe. Dazu stellen sie ihr Projekt im Internet vor, mit Foto und Bedarfsliste.
Damit alle sehen, was sie vorhaben und Geld ein paar Euro
dafür geben. Nico schickt den Link an Opa und Tante Inge,
Lisa an den Onkel in irgendwo. Tipp: Unbedingt ansehen
wie das die 7a der Hostatoschule macht und Nachmachen!
Schließlich hat jeder so „seine Leute“. Und diese können spenden, das Projekt bewerten
und auch weiter empfehlen. Oft spenden auch völlig Fremde, einfach weil sie das Projekt so gut finden. Wie es funktioniert?
Einfach auf www.das-macht-schule.net unter Schüler, Geld sammeln, Checkliste Internet-Spende runterladen. – Und auf geht’s!

Prima Projekt

Auf die Farbe, Pinsel, Leiter – los!
Eigentlich wollte nur eine Klasse renovieren. Dann wurden es zehn und
zwei Fachräume. Überraschend kam nämlich Hilfe in die Realschule
Hochheider Weg. Gratis-Helfer von Max Bahr und Staples gewonnen.
Armin Wildner, Schulleiter, fragte im Kollegium, und fast alle wollten mit
ihrer Klasse dabei sein. Jede Klasse überlegten sich „ihr“ Farbkonzept
und dann ging’s mit 52 Schülern und 23 Erwachsenen ans Werk. “Endlich dürfen wir unseren Raum so gestalten, wie wir es wollen”, bedankt
sich ein Schüler bei seiner Lehrerin: Flieder und Lila (das “Frauenzimmer”), Limette und “Banana” (“Hier kriege ich Hunger!“), Apfelgrün und
“Bengula” (“Ganz schön krass!”), “Tea Room” und “Tanami” (“Sehr

beruhigend”), “Home” und “Melone” (ebenfalls
eine “beruhigende Wirkung”). So gefällt es den
Schülern. Und wo es schön ist lernt man besser! Armin Wildner: „Hier können die Schüler
außerhalb des Lehrplans erleben, wie mit Tatkraft und Eigeninitiative zusammen etwas bewegt wird und das Gemeinschaftsgefühl sowie
die Identifikation der Schüler mit ,ihrer’ Schule
gestärkt werden, ein unvergessliches Erlebnis“. Auch lobt er die Checklisten von „Das
macht Schule“ und sagt: Alle seien sich noch einmal ganz anders begegnet und können
stolz auf sich sein. Mehrere Zeitungen berichteten. – Zum Projektbericht und Film.
Prima Projekt

Wie Adenauer in die Aula kam
Tatort: Die Konrad-Adenauer-Realschule in Köln. Dort trafen eine
Projektwoche, eine freie Wand in der Aula und die Frage, wer Adenauer war, zusammen. Die Schüler recherchierten in der Schulhistorie. Adenauer und der Rhein, das sollte durch ein blaues Band
verbunden werden und den Fluss der Zeit symbolisieren. Je weiter
die Gruppe vorankam, desto begeisterter war sie. Bilder wurden
aus dem Internet kopiert, auf die Wand projiziert und nachgezeichnet. Ständig wurden Fotos mit dem Handy geschossen, um das Ergebnis Eltern und Freunden zu zeigen. „Stolz über die eigene Arbeit war zu spüren“,
schreibt Lehrer Eric Braden, und weiter: „Jedes Team hat dazu beigetragen, eine fantastische Arbeit zu leisten. Am Tag
der offenen Tür war die Begeisterung zu spüren. Bei allen.
Auch bei Eltern und Lehrern. Lernexperience: Wenn alle zusammen anpacken, dann entsteht etwas Unvorstellbares.“
Zum Projektbericht.
Aktionen

Schulen spenden PCs für Schulen
Besser die Alten von einer anderen Schule als gar keine! Eine prima Idee. Deshalb werden wir auch immer öfter gefragt, ob auch Schulen PCs über „Das macht Schule“ spenden
können. Ja gern! – Rufen Sie uns an 040 234 96 96 8 oder schicken eine Mail.
Fragen oder Anregungen bitte an info@das-macht-schule.net oder 040 / 234 96 96 8
Die unabhängige private 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 Dresden, Hamburg, Dissen, Göttingen, Hünfeld,
Norden, Gräfenhainichen, Wittenkamp, Bad Harzburg, Rendsburg, Remscheid, Krostitz,
Meppen, Nürnberg, Rüsselsheim, Krefeld, Zürich, Brinkum, Castrop-Rauxel, Roth und in
Eisleben.

