
 

 

 

 

 

                                                                                                 

 
 

E-Mail: Schillerschule@Onstmettingen.schule.bwl.de / Internet: www.Schillerschule-Onstmettingen.de 

______________________________________________________________________________________________________ 

   

                         Datum:29.02.2016 

 

Liebe Eltern, 

 

wie Sie sicherlich schon von Ihrem Kind erfahren haben, gab es vor kurzem die Gründung 

einer Schülerfirma an unserer Schule. Diese wird als eine Art AG (innerhalb einer IF-Stunde 

mittwochs und dienstags nach der 6. Std.), von einer kleinen Schülergruppe der sechsten 

Klasse betrieben. Die Betreuung der Schülerfirma findet freiwillig und kann, je nach 

individuell vereinbarten Zeiten, im Anschluss und in Ergänzung an den regulären Unterricht 

stattfinden. Herr Gagesch wird die Schüler-/ innen als Jugendbegleiter unterstützen. 

 

Im Rahmen der Schülerfirma sollen die Schüler-/ innen sich um den Verkauf von Milch an der 

Grund- und Werkrealschule kümmern, wie in einer kleinen realen Firma (Bestellung, Verkauf, 

Auffüllen der Ware, Buchhaltung, …). Diese und alle anderen Beteiligten verdienen durch ihre 

Mitarbeit jedoch kein Geld, sondern der Gewinn kann durch die Firma z.B. für Projekte an der 

Schule eingesetzt werden. Vielmehr erlernen die Schüler-/Innen spielerisch die Grundlagen des 

Berufsalltags, Verantwortung zu übernehmen und ökonomische, ökologische und soziale 

Basiskompetenzen. 

 

Das Projekt zielt neben einer Orientierung der beteiligten Schüler-/innen auf Ausbildung und 

Beruf insbesondere auf die Entwicklung von Eigeninitiative, Eigenverantwortung und 

unternehmerischem Handeln. Ebenfalls erhalten die Kinder am Ende des Schuljahres 

beiliegend zum Zeugnis, eine Teilnahmebestätigung. 

 

Ihr Kind hat sich bereits dafür entschieden, an unserem Projekt teilzunehmen und sicherlich bei 

Ihnen schon diesbezüglich berichtet und um Einverständnis gebeten.  

Anbei erhalten Sie noch einmal eine schriftliche Einverständniserklärung. Bitte geben Sie diese 

bis spätestens Freitag, 4. März 2016, wieder mit in die Schule. 

 

Für weitere Fragen stehe ich Ihnen sehr gerne zur Verfügung. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Nadine Künst  

(Betreuende Lehrerin)

 

 

 

 

 

Schillerschule Onstmettingen 
Grund- 

und 

Werkrealschule Johannes-Raster-Str. 4, 72461 Albstadt 

Tel.:07432 / 2755, Fax: 07432 / 2776 
 

 



 

 

 

Einverständnis zur Mitarbeit in der Schülerfirma 

 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine Tochter/ mein Sohn, 

 

……………………………………………….. (Vor- und Nachname), 

 

in der Schülerfirma (Milchverkauf) mitarbeitet. Die Schülerfirma wird als eine Art AG 

(Schülerfirma-Stunde im Rahmen der IF-Stunde und dienstags nach der 6. Std.) betrieben. Die 

Betreuung der Schülerfirma findet freiwillig und kann, je nach individuell vereinbarten Zeiten, 

im Anschluss und in Ergänzung an den regulären Unterricht stattfinden.  

 

 

…………………………………………………. 

Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

 

 

 


