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Hallo liebe Schüler,
Lehrer und Eltern,
ein neues Schulhalbjahr beginnt und draußen wird’s langsam heller: genau die richtige
Zeit für neue Projektideen! Dazu kannst du auf unserer Website stöbern und dich hier
auch von den Projekten anderer anregen lassen: zum Beispiel über die nächste Aktion
einen kleinen Film zu machen. Die Videokamera dazu bekommst du von uns. Wenn ihr
euch an eurer Schule für den Klimaschutz engagiert, bewerbt euch um den Preis als
„Energiesparmeister“. Und wenn ihr erst beginnen wollt, ist jetzt der richtige Zeitpunkt Mitmacher zu gewinnen. Lade den Aushang runter und gründe eine „Klima AG“ an eurer
Schule. – Nutzt die Möglichkeiten und vor allem, habt Spaß dabei!

Herzliche Grüße
Bernd Gebert

Prima Projekt

Tolles Video der Schüler-Reporter
Jeder hat seine Rolle. Auch Annika und Antonia.
Die haben nämlich als Schüler-Reporter einen
Film gemacht, wie ihre Mitschüler der 8d am
Gymnasium Grootmoor, Hamburg, ihre Klasse
renovieren. Den könnt ihr euch auf unserer Website ansehen (klasse Musik!). Auch den wirklich
gut gelungenen Projektbericht. Er zeigt, wie aus
dem heruntergekommenen Klassenraum eine
gemütliche Lounge mit viel Atmosphäre geworden ist. Aus Erfahrung gelernt: Ersten Anstrich
gut durchtrocknen lassen, sonst vermischt er sich
mit dem zweiten und aus Rot wird Bonbonrosa.
Fotos und mehr zum Projekt gibt’s hier.

Zwei vorbildlich organisierte Aktionstage
„Nochmals herzlichen Dank für die gute Unterstützung“
schreibt uns Klassenlehrer Jan Borgstädt. Wir finden, ein
großes Lob verdienen der Lehrer selbst, seine Schüler der
Klasse 5 bis 7E der Stadtteilschule Winterhude, Hamburg,
die engagierten Eltern und die Helfer von Tesa. Alles war
vorbildlich organisiert: Morgens in der Gruppenzeit wurden
erste Vorschläge gesammelt. „Dann haben wir eine Gestaltungsgruppe zusammengestellt“
schreiben die Schüler. Weiter gab’s ein Orga- und ein Doku-Team. An zwei Aktionstagen
waren dann alle in Schichten eingeteilt. Nur die Schülerinnen, die das Projekt initiiert haben, waren als „Back-Up-Team“ die ganze Zeit dabei. Es wurde geschmirgelt, abgeklebt,
gestrichen, lackiert und geputzt was das Zeug hält. Experten-Tipp: Bevor man eine dunkle
Farbe mit einer anderen dunklen überstreicht, einmal weiß vorstreichen. Dann „steht“ der
neue Farbton besser und nichts scheint durch. – Den Projektbericht gibt’s hier.
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Aktionen

Video-Kamera kostenlos ausleihen
Nichts dokumentiert ein Projekt lebendiger als ein Video.
Durch eine Spende haben wir jetzt einige FlipCams, die wir
kostenlos ausleihen können. Die Kamera liefert sehr gute
Aufnahmen. Einfach einschalten und losfilmen. Per USB
lassen sich die Aufnahmen dann auf den PC oder Mac
übertragen und zu einem Video zusammenfassen; mit Vorspann, Nachspann und Musik. Die Software dafür steckt in
der FlipCam und erklärt sich von selbst. – Wer ein Projekt
angemeldet hat, kann eine FlipCam bei uns ausleihen.
Tipp: Checkliste Projekt-Bericht / Schüler-Reporter nutzen!
Bei Bedarf übernehmen wir den Schnitt. Dazu einfach nur
die FlipCam mit den Aufnahmen an uns zurückschicken.
Wir veröffentlichen das Video auf unserer Website und in unserem YouTube-Kanal.
FlipCam anfordern: kontakt@das-macht-schule.net oder anrufen: 040 609 409 99.

Für eure Pinwand
Du willst eine „Klima AG“ gründen und suchst
Mitmacher? Dann nutze die Vorlage für einen
Aushang. Die kannst du hier runterladen oder
auch per Mail kontakt@das-macht-schule.net
oder telefonisch anfordern (Stichwort „Aushang
Klima AG“). Schließlich gibt’s viel zu tun: Zum
Beispiel Wassersparen auf dem Klo, Licht aus,
Heizung runter, Fenster zu. Tipps und Hilfsmittel
dazu findet ihr auf unserer Website unter Klima
schützen. Macht eure Schule ein Stück besser.
Spart Energie und schont das Klima.

Gewinner vom Klima-Quiz
Unter allen, die am Klima-Quiz-Gewinnspiel teilgenommen haben, hat Anna Ohse, Paul-MaarGrundschule in Duderstadt-Hilkerode, gewonnen.
Sie durfte sich etwas aus unserem Online-Shop
aussuchen und hat sich für das Kapuzen-Shirt
entschieden. Glückwunsch! – Lust auf ein Spiel?
Im Klima-Quiz kannst du uns herausfordern!

Beim Energiesparmeister-Wettbewerb mitmachen
Meldet euch jetzt zum Energiesparmeister-Wettbewerb an!
Unser Partner co2online und das Bundesumweltministerium
suchen deutschlandweit die kreativsten und effizientesten
Energiespar-Projekte an Schulen. Bis zum 13. März 2012
könnt ihr euch noch hier bewerben. Es winken Preise von
über 50.000 Euro. Die Schulen vom letzten Jahr haben
etliche gute Videos veröffentlicht. Auch für den Sonderpreis
„messbare Erfolge“. Holt euch Anregungen. Klick dazu auf
den Link www.das-macht-schule.net/energiesparmeister.
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Über die Initiative

IKEA Stiftung unterstützt uns
„Sehr zu unserer und ganz sicher auch zu Ihrer Freude können wir Ihnen heute mitteilen“,
so begann der Brief, mit dem uns die IKEA Stiftung eine einmalige Anschub-Förderung
zusagt. Sie soll dazu dienen unser Angebot weiter zu entwickeln, stärker zu verbreiten
und nachhaltig aufrecht zu erhalten. In der Jugend wird die Schule zum zweiten Zuhause.
Nur, so sieht es in der Schule aber oft gar nicht aus. Gern würden Schüler ihr Lernumfeld
selbst gestalten, um sich wohler zu fühlen. Sie sagen
sogar, sie würden dann auch besser lernen. Wir stellen ihnen dafür einen Rahmen zur Verfügung, in dem
Schüler dies ändern und selbst Hand anlegen können.
Das Stiftungsgremium hat unser Ansatz „Hilfe zur
Selbsthilfe“ statt Geld zu geben, überzeugt. Schüler erleben Selbstwirksamkeit und dass
ihnen etwas zugetraut wird. Sie entwickeln mehr Mut zur Tatkraft als einen wichtigen
Schlüssel für mehr Erfolg, in der Schule, später beruflich und privat. – Herzlichen Dank für
die Unterstützung, mit der wir unser Angebot weiter ausbauen und verbessern können.

Umzug und Verstärkung fürs Team
Kurz vor Weihnachten, am 23. Dezember, gab’s
nochmal so richtig Action: Wir sind umgezogen.
Von Klein Fontenay in die Frankenstraße. Alle
haben fleißig mit angepackt, unterstützt von den
Profis der Firma Hertling. Herzlichen Dank dafür!
Bereits am Abend des 23. War »Das macht
Schule« wieder arbeitsfähig, Telefon und IT liefen
wieder einwandfrei und sogar die Bilder waren
schon wieder aufgehängt. Beste Vorraussetzung
also für den Start in ein spannendes 2012. – Und
so beginnt 2012 dann auch gleich mit neuen
Gesichtern im Schulkontakt: Gülsüm Demirbay
(links neben Sebstian Bielfeldt, Praktikant OnlineMarketing) und Elena Danisch die beide ein
Praktikum Marketing/Vertrieb bei uns machen.
Sie unterstützen Karin Wolk beim Kontakt zu den
Schulen und sind gern für alle Fragen da.

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.
Dieser Newsletter geht an 11.634 Schüler, Lehrer und Eltern.
................................................................................................................................................
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