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Liebe Unterstützer und
Freunde der Initiative,
die Schule ist eine prägende Phase und legt Grundlagen für das spätere Leben. Nicht nur
Wissen, auch die Anschlussfähigkeit zum Berufsleben ist gefragt und später, sein Leben
auch in Krisensituationen erfolgreich zu meistern. Dabei helfen wir mit unseren Projekten.
Hier lernen Schüler Schlüsselkompetenzen. Lehrer nutzen das als pädagogischen Ansatz:
Mehr Teamgeist gegen Ausgrenzung, Partizipation gegen Schulmüdigkeit, Identifikation
gegen Vandalismus. – Auch unsere neuen Projektvorlagen kommen gut an. Aktuell laufen
Klima-Projekte in Gelsenkirchen, Hannover, Künzelsau, Oldenburg und Stuttgart, Projekte
zum Schulessen in Bergkamen, Bergheim, Düsseldorf und Untergriesbach. Nach wie vor
bauen wir das weiter aus, helfen Unternehmen ihre Themen einzubringen und damit wirkungsvoll ihr Engagement zu platzieren: Am Standort, in der Region und deutschlandweit.
Ihr Bernd Gebert
Vision Summit

CSR an Schulen bedarfsgerecht und wirkungsvoll gestalten
Rund 1.000 Teilnehmer werden auf dem Vision Summit, der internationalen Leitkonferenz für Social Business, Social Entrepreneurship und Social Innovation erwartet. Als einer von 30 beispielgebenden Social Entrepreneurs und Impulsgebern stellen wir uns vor und widmen uns im anschließenden Workshop „CSR an Schulen – bedarfsgerecht und wirkungsvoll gestalten“
den Fragen: Was würde es Ihnen als Unternehmen leichter machen, sich an Schulen zu
engagieren? Womit kann eine Initiative Ihnen beim Engagement an Schulen am besten
helfen? Was spricht dafür, sich an einer neutralen Plattform zu beteiligen, was dagegen?
Nutzen Sie diese Gelegenheit die genannten Fragen für sich zu beantworten und uns
kennenzulernen: Donnerstag, 18. Mai 2012 in Potsdam, 15 Uhr. Zur Anmeldung.

Prima Projekt

Mehr Zusammenhalt in der Klasse
Frau Dorow, Lehrerin in Hamburg, berichtet über Schüler
aus unterschiedlichen Nationen, die erst kurz hier sind und
noch keine gemeinsame Sprache sprechen: Sie sind unsicher, laufen Gefahr in Konflikte zu geraten oder sich zurückzuziehen. Wie soll man da Zusammenhalt erzeugen?
Sie griff zu einem Trick: Dem Pinsel. Gemeinsam wurde
der Klassenraum renoviert. Das war ein voller Erfolg. Frau
Dorow: „Es wurde nicht nur die Gemeinschaft gestärkt, es wurde überhaupt erstmal eine
Klassengemeinschaft gebildet! Durch Aufgaben, die nur gemeinsam zu lösen waren, wurde gelernt: Teamwork macht Spaß. Für niemanden war es möglich Außenseiter zu sein
oder sich zurückzuziehen. Alle waren integriert, haben alles selbst gemacht, Verantwortung übernommen und dafür viel Lob bekommen.“ Das macht stark und mutig. Nicht zuletzt, weil die Schüler viel Beachtung finden, z.B. auf unserer Website.
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Schöne Bestätigung

Talente erkennen – mehr Empathie für Schüler
Wie können wir bessere Lernräume für Talente gestalten, war die Frage in dem Workshop
Bildungsinnovationen an der Design Thinking School (Hasso Plattner Institut, Potsdam).
Daran schloss sich gleich die zweite Frage an: Wie kann man Talente erkennen? Die
Bildungsexperten waren sich schnell einig: Am besten in kollaborativen „hands on“ Projekten. Hier kann der Lehrer seine Schüler beobachten und Talente entdecken. Besonders
gut geeignet sei z.B. das Renovieren des Klassenzimmers. Für uns ist das nicht neu, aber
eine schöne Bestätigung. Pluspunkte bekam unser Ansatz auch, weil er Schüler begeistert
und einfach realisierbar ist. Die Experten: Hier kämen Lehrer ihren Schülern besonders
gut nahe und können so bessere Bildungsergebnisse durch mehr Einfühlung bewirken.
Auch weil die Projekte auf erprobten Checklisten basieren und damit das Risiko für den
Lehrer minimieren, wurde „Das macht Schule“ gelobt.

Vorgestellt

Vorbildlicher PC-Spender
Es sind Menschen, die in Unternehmen und für die Gesellschaft großartiges bewegen: So hat 2009 Manfred
Schwanke, Referatsleiter IT der Hamburger Stadtentwässerung, begonnen Prozesse zu etablieren, Erfahrungen gesammelt und sich von Missgeschicken nicht entmutigen
lassen. Er hatte ein klares Ziel vor Augen: Die ausgedienten Rechner des Unternehmens sollten Schulen zugute
kommen! Bei Zusammenlegung der Organisationen von
Stadtentwässerung und Hamburger Wasserwerken hat er
standhaft sein Modell vertreten. Gegen alle, die einfach
„entsorgen“ wollten, bis das zusammengelegte Unternehmen „Hamburg Wasser“ nicht nur
sein Modell billigte, sondern entschied, dass alle ausrangierte Hardware über »Das macht
Schule« gespendet werden sollen. Manfred Schwanke ist ein Mann der Tat! – Wir sagen
danke, auch im Namen vieler Schulen, die der Forderung nach mehr IT- und Medienkompetenz so besser gerecht werden können. Spenden auch Sie ausgediente PCs und
Monitore über www.pc-spende.de an Schulen!

Prima IT-Projekt

Große Wirkung von PC-Spenden in Timmendorf
Das Fernsehen war vor Ort und drei Zeitungen,
als der Studienrat Axel Seebahn gemeinsam mit
seinen Schülern die neuen Geräte einweiht: 180
PCs, Monitore, Drucker aus Firmen. Niemanden
stört, dass es sich dabei um Gebrauchte handelt.
Im Gegenteil: Lieber gut, gebraucht und gratis als
neu und teuer, sei das Prinzip. Die Schüler lernten damit nicht Geiz-ist-geil-Mentalität, sondern
Sparsamkeit. „Identifikation gegen Vandalismus“
ist einer von Seebahns Grundsätzen, Eigenregie
und Eigenarbeit sind zwei Säulen seiner Arbeit. Jetzt wurden Netzwerk, ein dritter Computerraum und eine neue Website offiziell vorgestellt. Ausbau und Wartung liegt in den Händen der Lehrer, Schüler und Eltern. Zwei Schüler jeder Klasse übernehmen dieses
ordentliche Klassenamt, bekommen dafür auch einen Hinweis im Zeugnis und sind unter
dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ für die Geräte verantwortlich. Wir finden prima, was dort
auf die Beine gestellt wird! – Lesen Sie mehr dazu, was eine PC-Spende Schulen bringt.
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Über die Initiative

Ehrenamtliche Verstärkung
Ab sofort unterstützt uns Maren Willenbrock im Team im Bereich
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. Maren ist TrendResearcher,
freie Malerin, bringt jahrelange Erfahrung aus Pressearbeit, Organisation und Produktionsleitung mit, also hervorragende Erfahrungen
für die Arbeit bei uns. – Willkommen im Team.

Das macht Schule zieht um
Am 23. Dezember, gab’s nochmal 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 gleichen
Abend 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 erfolgreiches 2012.

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 Anschubförderung zugesagt hat. Wir bedanken uns herzlich für
diese Unterstützung, mit der wir unser Angebot weiter ausbauen und verbessern können.
Das Stiftungsgremium war von der Nachhaltigkeit unseres Ansatzes überzeugt: Über uns
Schulen „Hilfe zur Selbsthilfe“ zu geben bewirkt mehr, als die Mittel direkt zu vergeben.

Eine gute Sache unterstützen
Als prominentes Mitglied im Förderverein begrüßen wir eine der kreativsten Agenturen
Deutschlands: Kempertrautmann. Unterstützen auch Sie unsere Arbeit, privat oder als
Unternehmen, und helfen uns so Großartiges zu bewirken: Schon ab 5 Euro im Monat
können Sie Fördermitglied werden und uns regelmäßig unterstützen, einmalig spenden
oder gebrauchte PCs Ihres Unternehmens auf www.pc-spende.de zur Verfügung stellen.

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 040 609 409 99. - Spendenkonto: 20 80 80 00, GLS Bank Bochum, BLZ 430 609 67.
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