
 

Gebt Eurer Idee einen Namen: Die neue Gesamtschule
Treuenbrietzen – unsere Schule, für
alle

Eure Projektbeschreibung. Was wollt
ihr genau machen? Welche Ziele
verfolgt ihr?

Seit diesem Schuljahr gibt es in
Treuenbrietzen eine Gesamtschule.
Die hat zwar noch keinen richtigen
Namen, aber schon jede Menge
Schüler*innen – und das kam so: das
alte Gymnasium „Am Burgwall“ wurde
aufgelöst und alle, die dort zur Schule
gingen, machen nun ihr Gym-Abi an
der neuen Schule. So weit, so gut.
Aber schon nach einigen Wochen
kursierten vermeintliche Erkenntnisse,
wonach angeblich hier und da zu
merken sei, was so mancher
Schlaumeier von außen schon vorher
zu wissen glaubte: Dass zwei Schulen
unter einem Dach keine leichte Sache
seien; dass „alte“ Gymnasiasten und
„neue“ Gesamtschüler mehr trenne,
als verbinde; dass – so die Kurzform –
die Schule es nicht schaffe, aus der
zusammengewürfelten und bunter
gewordenen Schülerklientel eine
Schulgemeinschaft zu bilden. Wir
wissen nicht, ob eine Gemeinschaft in
sechs Monaten tatsächlich entstehen
kann. Wir wissen auch nicht im
Einzelnen, wie viel Realität in
einzelnen Vorurteilen steckt ( „die
neuen Siebtklässler kennen keinen
Respekt!“ / „die Gymnasiasten halten
sich für was besseres!“). Aber: wir
haben auch keine Lust uns damit zu
beschäftigen! Wir werkeln lieber an
der Schulgemeinschaft, die wir uns
wünschen. Ein respektvolles
Miteinander unter dem Dach unserer
gemeinsamen Gesamtschule. Es darf
keine Rolle spielen, ob groß oder klein,
Genie oder Faulenzer – wichtig ist,
dass wir zu unserer Schule stehen.
Dazu haben wir uns, das sind neun
Schüler*innen des Seminarkurses
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Demokratie (11. Klasse) überlegt, wie
wir das Gemeinschaftsgefühl und die
Identifizierung aller an dieser Schule
tätigen Menschen verbessern können.
Wir haben uns drei Impulse überlegt,
die wir umsetzen werden – dazu
würden uns 1000€ ganz bestimmt gut
weiterhelfen!
A) Die Schulparty
Sie denken sicher, was soll das…eine
Party? Das hat doch nichts mit
Schulgemeinschaft zu tun!? Hat es
eben doch! Wir werden die
Beziehungen unserer Schüler*innen
und jene zu denen aus anderen
weiterführenden Schulen der
Umgebung stärken. Unsere Schulparty
wird den Schüler*innen vermitteln,
was häufig zu kurz kommt, dass
Schule auch viel Positives mit sich
bringt. Wir verbinden also
Freizeiterleben mit Schulleben und
hinterlassen so ein positives Wir-
Gefühl, dass auch am Montagmorgen
noch anhält.
Die nächsten Arbeitsschritte in der
Übersicht:
- Februar: Gespräche mit Schulleitung
(Genehmigung) und Stadtverwaltung
(Mehrzweckhalle) sowie Festlegung
des Veranstaltungstermins
- März: Suche nach freiwilligen
Mitstreitern (Promo!), Versorgung
abklären
- bis Juni: Sponsorensuche,
Feinplanung Deko, Musik, Versorgung,
erste Runde Werbung (Flyer),
Eintrittspreise (zur Kostendeckung)
klären
- ab August: intensivierte Werbung für
Party (Flyer, Plakate, WWW, Aktionen)
- 3 Wochen vor Veranstaltung:
Schichten (Security, sonstige Aufsicht)
einteilen, Musik, Versorgung, Deko
final festlegen
B) Die Schulchronik
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Jede*r Schüler*in soll die Möglichkeit
bekommen, sich in Zukunft leichter
und gemeinschaftsstiftender an das zu
erinnern, was einen Großteil der
eigenen Jugend ausgemacht hat, das
Schulleben. Im Rahmen unserer
Schulchronik werden ein Jahrbuch und
eine Zeitkapsel entstehen. Die
Produktion wird alleine von
Schüler*innen übernommen werden,
alle Schulmitglieder haben die
Möglichkeit eigene Ideen einzubringen
und so schon heute an der
Vergangenheit von morgen zu basteln.
Die nächsten Arbeitsschritte in der
Übersicht:
Klassensprecherkonferenz:
- Die Klassensprecher werden in der
nächsten Klassensprecherkonferenz
über die
Entstehung der Schulchronik in
Kenntnis gesetzt. Dabei erhalten sie
den Auftrag, in
den Klassen nach interessierten
Schülern zu suchen, die sich am
Komitee beteiligen
möchten. Zuvor sollen die
Klassensprecher nach Gedanken und
Meinungen der
Schüler zu diesem Thema
Informationen sammeln
Nach der Rückmeldung der
Klassensprecher(1 Woche nach
Konferenz):
- Treffen mit den Schülern, die sich am
Komitee beteiligen möchten.
Gedanken und
Wünsche der Schüler sammeln und
darauf eingehen.
- Aufteilung in Arbeitsgruppen und
Wahl der Steuergruppe
2. Treffen der Arbeitsgruppe:
- Verteilung der Aufgaben
Innerhalb der Arbeitsgruppen:
- Fotos werden geschossen, Design
wird entworfen, Beiträge werden
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erarbeitet
- Zusammentreten der
Steuerungsgruppe: Präsentation der
Ergebnisse innerhalb der
Arbeitsgruppen
6-8 Wochen vor Schuljahresende:
- Finales Design festlegen
- Abschluss der Erarbeitung aller Texte
- Schulchronik drucken lassen
Parallel stattfindende Arbeitsschritte
(nicht terminiert):
- Sponsoren akquirieren:
Schulförderverein
- Arbeitsgruppen bilden
- Fotografen beauftragen
C) Das Schuloutfit
Unsere Idee für ein besseres
Miteinander an unserer Schule ist das
gemeinsame Outfit. Hoodies, Shirts
und Socken für Jedermann und
Jedefrau! Egal ob jung, oder alt –
Schüler, oder Lehrer – jeder kann sie
haben. Das ist keine Uniform, aber:
trage unser Shirt und zeige dich als
Teil vom Ganzen!
Die nächsten Arbeitsschritte in der
Übersicht:
- Sponsurensuche (Februar/März): v.a.
hiesige Sparkasse, um erste
Prototypen (Shirts) herzustellen
- Schüler*innen auf Projekt
aufmerksam machen (21.2.), Auftritt
auf der schulinternen Demokratie-
Messe - > Mitstreiter*innen gewinnen

- Frau Hankel (März),hiesige
Designerin, als Partnerin und
Ratgeberin gewinnen; Finanzbedarf
endgültig klären, um aussagefähig zur
Preisgestaltung werden zu können
- Etablierung eines Info-Points (ab
Ende März), erkennbar an
Schaufensterpuppe, um Schüler*innen
zur Mitarbeit an Designentwürfen zu
gewinnen/ parallel gezielte
Information innerhalb der Klassen und
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Konferenzen
- Vorstellung der eingereichten Motive
und Entwürfe auf
Schulvollversammlung (April); hier
auch Abstimmung und Kür des Sieger-
Entwurfs
- Druck der siegreichen Entwürfe
(Shirt, Hoodie, etc) und Ausstellung
der Exemplare (etwa Mai)
- Entgegennahme von Bestellungen
(ab Ende Mai), ggf. auch über
Homepage der Schule
- Erteilung des Produktionsauftrages
an Firma (Hankel?) vor Beginn der
Sommerferien
- regulärer Verkauf an Schüler*innen
ab Beginn des neuen Schuljahres

Kosten. Wodurch enstehen Euch
Kosten? Benötigt Ihr Geld für
Werbung, Materialien, Honorare, etc.?
Bitte alle auflisten.

Kostenplan:
Die 1000€ sollen zu gleichen Anteilen
auf die drei Projektbereiche aufgeteilt
werden und als Anschubfinanzierung
dienen.

Projekt a) Schulparty
- Werbe- und Infomaterial drucken
lassen,
flyeralarm.de: 1000 Flyer (etwa 100€),
2 Dekobanner 1x2m (c. 90€), 20
Plakate (ca. 50€), Rest: kleinere
Investitionen in Einlassbänder o.ä. (ca.
50€)

Projekt b) Schulchronik
- Kulissengestaltung für Aufnahme der
Fotos: flyeralarm.de: Fotobanner
2x4m (ca. 125€), Rest (ca. 200€) als
Vorschuss für Druck der Jahrbücher

Projekt c) Schuloutfit
- 2 Schaufensterpuppen zur
Präsentation über ebay erwerben (ca.
100€),
- über makato-shop.de 25 Blanko T-
Shirts (à 3€) und 10 blanko Hoodies (à
10€) als Grundvorlage zur Erstellung
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von Designentwürfen durch
SchülerInnen (ges. ca. 175€)
- Prototypen-Druck des
Siegerentwurfes (ca. 50€)

Einnahmen. Habt ihr woanders
Fördermittel beantragt? Wollt Ihr
Erlöse durch Verkauf oder Eintritt
erzielen? Bittet Ihr um Spenden? Gebt
Ihr selbst etwas dazu? Bitte listet alle
Einnahmen kurz auf.

Einnahmen werden keine erzielt. Jene
\"Einnahmen\", die beim Verkauf der
Eintrittskarten (Schulparty), beim
Verkauf der Chronik bzw. beim
Verkauf der Kleidung entstehen,
dienen der Kostendeckung bzw. im
kommenden Schuljahr als
Reinvestition zur Weiterführung der
Projekte.

Wie viel Geld benötigt ihr von uns? 1000
Das ist ganz schön kompliziert! Nein wir schaffen das schon alleine!

Ort Eures Projektes. In welchen Ort
soll Euer Projekt stattfinden?                   Gesamtschule Treuenbrietzen
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