Liebe Schülerfirmenbetreuerinnen und -betreuer,
wir möchten ihnen gerne ein Angebot machen, das Sie nicht ausschlagen können:
Schüfis für morgen.
Schüfis für morgen
• ist ein motivierender Wettbewerb für Schülerfirmen rund um das Thema
Nachhaltigkeit. Den Gewinnern winken attraktive Preise wie eine Teamaktion
oder eine Schülerfirmenausstattung mit individuell bedruckter Kleidung.
• fordert und fördert die eigenständige und kreative Auseinandersetzung mit
dem Thema.
• erzählt die Geschichte und die Herausforderungen von Ben und Mia bei der
Gründung ihrer Schülerfirma und ist lebensweltnah gestaltet.
• ist pädagogisch aufbereitet und kann von allen Alters- und Leistungsstufen
bearbeitet werden.
• kann von der Schülerfirma sowohl gemeinsam in der Schule als auch von
den Schüler:innen alleine zu Hause bearbeitet werden.
• ermöglicht selbstorganisiertes Lernen zu relevanten Alltagsthemen für
Jugendliche.
• ist ein guter Anlass, um die Schülerfirma wieder gemeinsam an einem
Projekt arbeiten zu lassen, auch im Homeschooling.
Melden Sie sich und ihre Schülerfirma ab dem 12. April unter folgendem Link an:
https://eveeno.com/Nhg_Challenge2021
Schülerfirmen können auch in bis zu zwei getrennten Teams am Wettbewerb
teilnehmen.

Was verbirgt sich dahinter?
Schüfis für morgen ist eine pädagogisch aufbereitetes, projektorientiertes,
digitales Lernangebot für mehr Nachhaltigkeit in der Schülerfirma.
Die Teilnehmenden tauchen ein in die Geschichte von Ben und Mia, die in Bad
Musterfeld eine Schülerfirma gründen möchten. Dabei stoßen sie ständig auf neue
Herausforderungen, bei denen sie die Hilfe der Teilnehmenden benötigen.
Wann?
Der Wettbewerb startet am 19. April. Danach erfahren die Teilnehmenden alle zwei
Wochen wie die Geschichte weitergeht und bei welcher Herausforderung Ben und
Mia diesmal Hilfe benötigen. Insgesamt gibt es sechs Herausforderungen.
Die letzte Herausforderung wird am 28. Juni versendet. Einsendeschluss ist der
11. Juli 2021. Für die kreative Lösung der Herausforderungen bekommen die
Teilnehmenden Punkte.
Sowohl die Lösungen als auch der Punktestand werden laufend auf einer Onlineplattform aktualisiert. So entsteht eine digitale und kreative Sammlung von Ideen
zu Nachhaltigkeit in Schülerfirmen, die auch von den nachfolgenden Schülerfirmengenerationen genutzt werden kann.
Die drei Schülerfirmen mit den meisten Punkten erhalten Sachpreise im Wert von je
bis zu 500 Euro (erster Platz), 300 Euro (zweiter Platz) und 200 Euro (dritter Platz).
Die Gewinner können sich den Preis in ihrer Preiskategorie aus einem von der DKJS
bereitgestellten Angebot aussuchen.

Kontakt

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!

Fabian Pfundmeier
0162 8 90 86 17
fabian.pfundmeier@dkjs.de

Herzliche Grüße
Ihr Team der Koordinierungsstelle Schülerfirmen Thüringen

