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Neue Website online: Sei dabei, starte dein Projekt!

Hallo liebe Schüler, Lehrer und Eltern, herzlich willkommen auf der neuen Website von
»Das macht Schule«. – Was ist neu? Die Website ist neu gegliedert, so dass man alles
schnell findet. Und sie bietet mehr Möglichkeiten. Eine Vorschau für alle Vorlagen zum
Beispiel. Die kannst du auch ansehen, wenn du noch nicht eingeloggt bist. Wie bisher ist
das Runterladen kostenlos. In unserem „Selbstbedienungsladen für Eigeninitiative“ findet
sich alles, was für ein erfolgreiches Projekt gebraucht wird. In drei Bereichen: Renovieren,
Finanzieren und PC. – Weitere sind geplant und werden im Newsletter angekündigt.
Wenn ein Projekt abgeschlossen ist, wird es mit eurem Projektbericht online präsentiert.
So könnt ihr eure Erfahrungen mit anderen teilen. Damit können die Nachfolger von den
Erfahrungen der Vorgänger profitieren und euer Projekt kann Schule machen.
Wenn du ein eigenes Projekt anmeldest, wird es sofort auf unserer Homepage angezeigt,
wie die anderen auch. Alle Projekte kannst du nach unterschiedlichen Kriterien sortieren,
auf die Merkliste setzen, bewerten oder kommentieren. – Auf geht’s zu einer kleinen
Guided Tour durch die neue Website. – Mit den Links hier im Newsletter gelangst du zu
den jeweiligen Seiten im Internet.

Herzliche Grüße,
Bernd Gebert

PS
Tolle Aktionen! Gratis Helfer und gratis PCs. Nicht verpassen! – Mehr auf Seite 4.
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Einfache Navigation

Was du wo findest
Unter Alles für dein Projekt findest du die aktuellen Checklisten, Vorlagen und Gutscheine. Unter Projekt-Präsentation kannst du dir andere Projekte ansehen, dir Anregungen
holen, Projekte bewerten, kommentieren und auch eurer eigenes Projekt präsentieren.
Im Abschnitt Über uns erfährst du mehr über die Idee hinter »Das macht Schule«, kannst
in Presseartikeln oder im Newsletter-Archiv stöbern. Hier kannst du auch Fördermitglied
oder Fürsprecher werden. Und T-Shirts mit lustigen Sprüchen und mehr gibt’s im Shop.

Alle Projekte online

Ansehen, was andere gemacht haben
Unter Projekt-Präsentation findest du
ausgewählte Projekte mit Bildern und
Bericht. In der Bilderleiste kannst du
weitere Projekte auswählen. Beim
Überstreichen mit der Maus wird dir der
jeweilige Steckbrief angezeigt.
Schulen zum Erfahrungsaustausch findest du auf einer Landkarte. Wie viele in deinem Bundesland sind, kannst du mit dem
Projektzähler auf der Homepage erkunden. Die komplette Liste
bekommst du über Alle Projekte. Die Liste kannst du sortieren
oder durchsuchen, z.B. nach PLZ oder Ort. Wenn du gezielt
nur Projektberichte anderer ansehen möchtest, dann wähle unter filtern Berichte/Fotos/Video „mit Projektbericht“. Zur Info:
Für Projekte, die noch auf der alten Website angemeldet wurden, war der Projektbericht noch nicht verpflichtend. Jetzt kann
er online selbst eingegeben werden. Auch mit Fotos usw.
Schulen mit Projekten in deiner Nähe

Community Funktionen

Projekte „merken“, kommentieren und bewerten
Mit dem Link Zur Projektseite kommst du zum Projektbericht
mit Fotos und einem Video (wie hier im Beispiel). Unten auf der
Seite hat die Schule als weitere Info den Spendenaufruf ihres
Fördervereins bereitgestellt. Vielleicht ist das ja der ultimative
Tipp für dich? Dann kannst du auf Merken klicken, damit du die Info wiederfindest, und du
kannst die Seite weiterempfehlen. Projekte, die am besten Schule machen, werden von
uns als „prima Projekt“ (Daumen hoch) gekennzeichnet und bekommen einen Platz unter
ausgewählte Projekte. Du kannst jedes Projekt bewerten und auch einem Kommentar
oder eine Frage hinterlassen.

Viele Projektvorlagen

Renovieren – Finanzieren – PC und Web
Unter Alles für dein Projekt kannst du deine Projektvorlage
auswählen. Weitere sind geplant, auch zu anderen Themen.
führt zu weiteren Infos. Beim „Renovieren“ kannst du
Das
dir hier ein kurzes Video anschauen und sehen, wie so ein Projekt ablaufen kann. Wenn du deine Projektvorlage ausgewählt
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hast, kannst du dir die Checklisten ansehen und auswählen, was du runterladen möchtest. Mit dem Klick auf „Auswahl runterladen“ wirst du aufgefordert dich einzuloggen,
kannst dein Projekt anmelden, und der Download startet automatisch. – Falls es Fragen
gibt, schicke eine Mail an kontakt@das-macht-schule.net oder ruf uns an (die Telefonnummer steht auf der Website).

Teil der Community sein

Sei ein Schneeball
Was dir gefällt, kannst du einfach mit anderen teilen. Links zu
Twitter, Facebook, SchülerVZ und anderen findest du jeweils
ganz unten auf der Website. Verbreite die Idee in deinen sozialen Netzwerken, bei Freunden und Bekannten. Oder melde dich
als Fürsprecher an. Dann kannst du unsere Text-Vorlagen für
deine Mails nutzen.
Was andere über uns sagen, findest du hier, auch als Video. Du
kannst dort auch ein eigenes Zitat hinterlassen. Lustige T-Shirts
mit Sprüchen findest du im Shop. Auch so kannst du zeigen: Ich
mache mit bei Deutschlands größter Bewegung für mehr Eigeninitiative! Oder platziere ein Banner auf deiner Website.
Hier geht’s zur Auswahl.

Benutzername und Passwort

Für Nutzer, die sich vor 2011 registriert haben
Wenn du schon auf unserer bisherigen Website registriert warst (2010 und früher),
dann trage als Benutzernamen bitte deine E-Mail-Adresse ein, unter der du dich
das erste Mal angemeldet hast. Das Passwort kannst du weiter verwenden. Großund Kleinschreibung beim Passwort beachten (Feststeller für Großschreibung darf
nicht eingerastet sein). Wenn du das Passwort nicht mehr weißt, klicke auf
Passwort vergessen. Wenn das nicht klappt, bitte anrufen 040 234 96 96 8. Unter
Mein Projekt kannst du jederzeit dein Passwort ändern.

Dein persönlicher Bereich

Dein Benutzerprofil unter „Mein Projekt“
Nachdem du dich eingeloggt hast, kannst du deinen persönlichen Bereich unter „Mein Projekt“ nutzen, also dein Passwort
oder deine persönlichen Daten ändern, wie zum Beispiel deine
E-Mail-Adresse. Hier kannst du deine Merkliste bearbeiten und
deinen Projektbericht hochladen. Auch Benachrichtigungen
bei neuen Kommentaren oder Projektberichten zu deinen
„gemerkten“ Projekten kannst du hier einrichten.

Dein Input für die Website

Fragen & Anregungen
Falls du etwas vermisst, Fehler entdeckst, Anregungen oder Vorschläge hast, dann
schreib uns bitte eine Mail an info@das-macht-schule.net. Prima ist, wenn du uns den Link
der Seite, auf die sich deine Anmerkung bezieht, in die Mail kopierst.
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Helfer-Aktion

Remscheid und Kassel: Schnell noch bewerben
Wie wär's, wenn ihr euren Klassenraum so richtig schön
macht? Dabei könnt ihr Unterstützung bekommen. Einen
Tag lang werden 5 Mitarbeiter von Max Bahr Hand in Hand
mit euch renovieren. Zum Beispiel einen Klassenraum. Die
Checklisten und einen Gutschein für den vergünstigten Einkauf gibt’s auf der Website von »Das macht Schule«. Der
Bewerbungsschluss für beide Orte ist der 18. Februar 2011.
» Jetzt bewerben
Daueraktion

Gratis PCs, Monitore, Drucker ...
Bundesweit wieder viele Angebote. Einfach bewerben! Mit etwas Glück bekommt eure Schule den „Zuschlag“ und ihr könnt die Geräte direkt bei dem
Unternehmen abholen, das sie gespendet hat. Auch Flachbildschirme und
Drucker sind dabei und sogar eine CO2-Löschanlage für den Serverraum!
» Jetzt bewerben

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 040 234 96 96 8. - Spendenkonto: 20 80 80 00, GLS Bank Bochum, BLZ 430 609 67.

Übrigens: Dieser Newsletter geht bundesweit an 12.564 Abonnentinnen und Abonnenten.
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