Schülerfirma
Wer sind wir und was machen wir?
Wir sind eine schuleigene Wahlpflichtfach-Gruppe, die das Unternehmen „Hand in Hand“
gegründet hat und dieses auch leitet. Hauptsächlich sind wir mit dem Firmenleben
beschäftigt, haben einen eigenen Geschäftsbereich und übernehmen die
Hauptverantwortung für unsere Projekte. Wir planen, produzieren und verkaufen Schülern,
Lehrern und Eltern die unterschiedlichsten Waren, wie zum Beispiel Zimtwaffeln,
Adventsgestecke, Christbaumschmuck, Holunderblütengeele und andere Köstlichkeiten.

Wer macht mit?
Die Schülerfirma geht über das neunte und zehnte Schuljahr. In der Zeit des neunten
Schuljahres wurden wir eingelernt und im darauffolgenden Schuljahr hatten wir schon über
alles einen guten Überblick und die Möglichkeit schon selber für wichtige Dinge
Verantwortung zu übernehmen, wie zum Beispiel die Einnahmen der Schülerfirma. Hierfür
haben wir ein eigenes Konto angelegt, das wir selbst organisieren und verwalten.

Welche Projekte werden in der Schülerfirma durchgeführt?
Eine unserer Hauptaufgaben ist die Organisation und der Verkauf im Schülerkiosk, der
Verkauf von Schreibwaren (Starterpakete für die neuen fünften Schuljahre), um unseren
Schüler und Schülerinnen etwas sinnvolles anzubieten. Die Vorbereitung der Schule, die
Entwicklung der Geschäftsidee, Erstellung eines Businessplans, wirtschaftliches Planen und
vieles mehr.
In erster Linie kümmern wir uns um den verkauf am Kiosk. Für unsere neuen Mitschüler aus
der Klasse 5 bieten wir ein Starterpaket und für Mitschüler höherer Klassen stellen wir ein
Materialpaket bereit. Zwischendurch bieten wir im Kiosk auch besondere Aktionen, wie im
Sommer zum Beispiel Eis, Pfannkuchen, Schokokussbrötchen selbstgebackenen Kuchen und
andere Köstlichkeiten. Auch organisieren wir Mottowochen. Die amerikanische Woche war
mit Wraps, Pancakes, Muffins der absolute Renner. Am Elternsprechtag verkaufen wir
allerlei selbstgemachte Köstlichkeiten und selbst angefertigte Dekorationen.

Welche Ziele hat die Schülerfirma?
Zum einen die Vermittlung von Wirtschaftswissen und unternehmerischem Denken und
Handeln, zum anderen die praktische Umsetzung von Projekten und Verkaufsideen.

Was lernt man bei der Schülerfirma?
Das Führen eines Unternehmens
Den Umgang mit Geld
Geschäftliche Sachen regeln

Projekte umsetzen
Erkennen von wirtschaftlichen Zusammenhängen

KOMMT zu uns und lernt von der Pike auf

