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Newsletter 2-2020
Liebe Schülerfirmenmitarbeiterinnen und -mitarbeiter, liebe Begleiterinnen und
Begleiter,
das Coronavirus hält die Welt in Atem und hat nun auch gravierende
Auswirkungen auf unseren Alltag. Die Schulen sind bundesweit bis 19. April
2020 geschlossen. Dadurch ergeben sich vielfältige Herausforderungen für alle
Beteiligten. Lehrende stehen nun vor der Frage, wie sie ihren Schülerinnen und
Schülern nicht nur den aktuellen Stoff aufbereiten, sondern auch den
persönlichen Kontakt halten können. Familien müssen sich völlig neu
organisieren, wenn die Kinder nicht mehr in die KiTa oder in die Schule gehen
können und ein Elternteil oder beide im Homeoffice arbeiten. Herausfordernd ist
es auch für Schülerinnen und Schüler. Man verbringt die Tage nicht mehr im
Kreis der Schulklasse im gewohnten Rythmus und Freunde kann man nur noch
digital treffen. Jeder sitzt alleine zu Hause und muss nun komplett eigenständig
lernen und Aufgaben bearbeiten.
Besonders herausfordernd ist das für Schülerinnen und Schüler, die sich gerade
in ihrem Abschlussjahr befinden, aber auch Familien, die nicht die technische
Ausstattung zur Nutzung digitaler Angebote zu Hause haben, oder Familien, die
keine Möglichkeit haben, separate Arbeitsräume für alle Familienmitglieder zu
Hause zu schaffen.
Auch wenn die Schülerfirma gerade vielleicht nicht das Erste ist, woran ihr
denkt, sind wir weiterhin für euch da und stehen gerne mit Rat und Tat zur
Seite.
In diesem Newsletter möchten wir u.a. auf unser digitales Beratungsangebot
hinweisen. Außerdem interessiert uns sehr, wie es euch geht und wie wir euch
bestmöglich unterstützen können. Wir haben dazu eine kleine Umfrage erstellt.
Link zur Umfrage
Leider müssen wir den Schülerfirmengipfel der Nachhaltigkeit für dieses
Schuljahr vorläufig absagen. Hättet ihr Interesse an einer digitalen
Veranstaltung? Teilt uns hier mit, was für euch interessant ist.
Zu guter Letzt haben wir noch ein paar Ideen, was jede und jeder, ausgestattet
mit einem Smartphone, Tablet oder Laptop, auch zu Hause machen kann.
Herzliche Grüße und bleibt gesund
Euer Team der Koordinierungsstelle Schülerfirmen Thüringen
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Aktuelles

Nutzung der dienstlichen E-Mailadresse
Für Thüringer Lehrerinnen und Lehrer gibt es seit Jahresende 2019 einheitliche
dienstliche E-Mailadressen, die für die dienstliche Kommunikation verwendet
werden sollen. Da es unseren Newsletter schon länger gibt, sind viele
Lehrerinnen und Lehrer noch mit ihren privaten E-Mailadressen oder EMaildressen des Schulträgers registriert. Unter diesem Link kann jeder seine
alte E-Mailadresse austragen und sich bei diesem Formular wieder mit der
dienstlichen Adresse anmelden. Alle denen das zu umständlich ist, können uns
auch eine E-Mail mit dem Betreff "Änderung Kontaktadresse Newsletter"
schicken.
Abmeldung Newsletter
Anmeldung Newsletter
Unser Kontakt: Fabian.Pfundmeier@dkjs.de

Umfrage zur aktuellen Situation
Die Schulen sind seit einer Woche geschlossen und fast alle verbringen den
Großteil des Tages zu Hause. Wahrscheinlich ist die Schülerfirma gerade nicht
das Wichtigste woran ihr denkt. Wir möchten dennoch wissen, wie es euch mit
der Situation geht und wie wir euch bestmöglich unterstützen können. Bitte
nehmt euch fünf Minuten Zeit und beantwortet unsere kurze Umfrage.
Zur Umfrage

Unsere Angebote
Auch wenn gerade keine persönlichen Treffen möglich sind, stehen wir euch
gerne weiterhin für alle Fragen zu Schülerfirmen zur Verfügung. Wir befinden
uns ebenfalls im Homeoffice, sind aber per E-Mail und mobil erreichbar. Wie ihr
uns erreichen könnt, findet ihr hier.
Ihr könnt uns weiterhin zu unseren normalen Beratungsangeboten rund um die
Gründung und den Betrieb von Schulerfirmen anfragen.
Darüber hinaus möchten wir euch auch in der aktuellen Situation bestmöglich
unterstützen.
Wir denken, eine besondere Situation benötigt besondere Angebote.
Deshalb stehen wir euch ab sofort nicht nur per E-Mail und per Telefon,
sondern auch noch per Videokonferenz zur Verfügung.
Fragt uns für eine Beratung oder einen Workshop an und wir organisieren die
Videokonferenz. Alles was ihr dafür benötigt ist ein Laptop oder ein Tablet mit
Kamera, ein Headset (z.B. von eurem Handy) und ein Internetanschluss.
Interessiert euch ein Angebot z.B. zu folgenden Themen?
Wie können wir uns in der Schülerfirma weiterhin absprechen, wenn wir uns
nicht treffen dürfen?
Können wir unsere Schülerfirma auch im Homeoffice betreiben?
Wo finde ich Tipps, Tricks und Tools für digitales Lernen und Arbeiten?
Kleine Challenges für das Team um in Kontakt zu bleiben und die Motivation zu
erhalten.
Austausch für Betreuungslehrende von Schülerfirmen zum Umgang mit der
aktuellen Situation.
Dann nehmt gerne Kontakt mit uns auf.
Die Themen sind für euch nicht interessant?
Dann diskutiert mit uns hier welche Angebote für Euch gerade besonders
hilfreich wären.

Erreichbarkeit
Die Koordinierungsstelle Schülerfirmen Thüringen befindet sich derzeit im
Homeoffice. Natürlich stehen wir euch weiterhin für alle Anfragen und
Beratung gerne zur Verfügung. Ihr erreicht uns mobil unter der u.g. Nummer,
sowie per E-Mail. Gerne organisieren wir einen Videochat für eine
Besprechung oder einen digitalen Workshop.
Unsere Bürozeiten
Montag bis Freitag 08:00 - 15:00 Uhr
Kontakt
Fabian Pfundmeier, fabian.pfundmeier@dkjs.de und mobil 0162 890 86 17
Andreas Siegmann, andreas.siegmann@dkjs.de

#SchülerfirmenDigital 20/21 Neue Bewerbungen möglich
Unser Projekt #SchülerfirmenDigitial wird auch im neuen
Schuljahr wieder durchgeführt. Dafür suchen wir vier
Schülerfirmen, die Lust haben, mit uns die digitalen
Möglichkeiten des eigenen Schülerunternehmens zu
erkunden. Wir möchten gemeinsam mit euch
herausfinden, was in einer Schülerfirma alles möglich ist, z.B. im Marketing, in
der Kundenbetreuung, bei der Produktion, bei eurer Geschäftsidee oder im
Vertrieb.
Onlineshop, Teamchat per Smartphone und digitale Buchhaltung sind nur einige
Beispiele dafür, wie digital die Arbeitswelt geworden ist. Wir probieren mit euch
aus, was davon in einer Schülerfirma Sinn und Spaß. Zusätzlich bekommt ihr
bis zu 1000€, um neue Technik für eure Schülerfirma anzuschaffen. Außerdem
habt ihr die Möglichkeit, an verschiedenen Workshops mit Experten und
Veranstaltungen mit anderen Schülerfirmen teilzunehmen.
Überzeugt? Schreibt uns einfach eine kurze Mail und wir besprechen, wie ihr
teilnehmen könnt!
fabian.pfundmeier@dkjs.de
www.fachnetzwerk.net/schuelerfirmendigital.html

Qualitätssiegel Klasse Unternehmen Bewerbungsfrist bis 15.05. verlängert
In eurer Schülerfirma läufts und ihr wollt uns zeigen was ihr
könnt? Bewerbt euch für unser Qualitätssiegel. Das
Qualitätssiegel KLASSE UNTERNEHMEN geht in eine neue
Runde. Ab sofort könnt ihr euch bewerben und tolle Preise
gewinnen - bis zu 1.000 Euro warten auf euch.
Um euch zu bewerben müsst ihr nur unseren
Onlinebewerbungsbogen mit Fragen zu eurer Schülerfirma
ausfüllen und mit einem Klick an uns absenden. Gibt es
Fragen oder Unklarheiten? Wir unterstützen euch gern. Alle
wichtigen Informationen finden sich unter
www.fachnetzwerk.net/klasse-unternehmen.html

Veranstaltungen 2019/20
Rückblick Schule trifft Arbeit 4.0 - ZEISS Jena
Am Donnerstag, den 5. März 2020, fand die erste Unternehmenserkundung
unter dem Motto „Schule trifft Arbeit 4.0“ statt. Der Gastgeber für die erste
Ausgabe dieses Formates war niemand Geringeres als ZEISS in Jena. Lest
hier was wir bei ZEISS alles erleben durften.
Zum Artikel

Absage Schülerfirmengipfel der Nachhaltigkeit 2020
Leider müssen wir den Schülerfirmengipfel der Nachhaltigkeit im Schuljahr
2019/20 vorläufig absagen. Da aktuell nicht absehbar ist, wann größere
Präsenzveranstaltungen wieder möglich sein werden, haben wir uns nach
Rücksprache mit dem Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
(TMBJS) zu diesem Schritt entschlossen. Sollte sich noch eine Möglichkeit
bieten, den Gipfel noch in diesem Schuljahr durchzuführen, werden wir das
gerne tun. Diskutiert mit uns hier, ob auch andere Formate für euch interessant
sind.

Wissenswertes

Digitaler Fernunterricht mit bildung.digital
Wie sieht digitaler Unterricht in Zeiten von
Schulschließungen aus? Angebote gibt es viele. Um
nicht
den
Überblick
zu
verlieren,
t r ä g t bildung.digital kontinuierlich aktualisierte und
sortierte Informationen rund um Lernplattformen, Tools
und digital gestützte Ansätze für den Fernunterricht zusammen.
Das Programm bildung.digital unterstützt Schulen dabei, Konzepte der digitalen
Bildung zu entwickeln und zu verankern. In den vergangenen zwei Schuljahren
wurden mit Programmstelle bildung.digital – Netzwerk ganztägig bilden 40
Ganztagsschulen dabei begleitet, im Rahmen von Entwicklungsvorhaben
Konzepte digitaler Bildung umzusetzen oder weiterzuentwickeln.
bildung.digital ist ein Programm der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung
bildung.digital – Themenportal für Schulen
Link zum vollständigen Artikel "Digitaler Fernunterricht"

MySchüfi-App
Die MySchüfi-App ist ein Hilfsmittel, um die
Schülerfirma zu koordinieren, Einkaufslisten zu
erstellen, die Buchhaltung zu managen und Aufgaben
zu verteilen. Klingt super? Ist es auch: unsere
Kolleginnen und Kollegen von KobraNet haben die
MySchüfi-App kostenfrei für alle in den Appstores von
Android und iOS zur Verfügung gestellt. Es gibt auch
eine Desktop-Version für den Computer. Das Ziel dieser App ist es, die vielen
Arbeitsschritte einer Schülerfirma zu bündeln und zu vereinfachen. Datenschutz
ist großgeschrieben und auch wenn es am Anfang noch ein bisschen
Einarbeitungszeit benötigt, lohnt sich der Aufwand. Stöbert doch einmal auf der
Webseite zur App:
www.kobranet.de/projekte/myschuefi/app-myschuefi.html

Neue Steckbriefe für unsere Website
Wir sammeln weiterhin Schülerfirmen-Profile. Wir
würden gerne zeigen, wie vielfältig die Schülerfirmen in
Thüringen sind und möglichst viele Steckbriefe
auf www.schuelerfirmen-thueringen.de/ präsentieren.
Die Vorlage zum Ausfüllen kann hier heruntergeladen
werden. Zur Erstellung benötigen wir nur die ausgefüllte
Vorlage, euer Logo und ein möglichst aktuelles
Gruppenfoto von euch. Sendet alles per E-Mail an uns und wir erstellen euch
den Steckbrief!
Die ersten Steckbriefe könnt ihr euch hier ansehen.

Videochannel der STARTUPTEENS
Die STARTUPTEENS sind eine Non-Profit Organisation mit dem Ziel
unternehmerische Bildung zu fördern. Neben einer jährlichen Businessplan
Challenge unterstützen sie junge Unternehmerinnen und Unternehmer mit
Mentoring und Veranstaltungen. Außerdem betreiben sie den nach eigenen
Angaben reichweitenstärksten Youtube-Kanal für Unternehmertum und
Coding. In kurzen Clips erfahrt ihr alles von der Erstellung eines
Businessmodells über Design Thinking, Rechtsformen euer Firma bis zum
Aufbau eures Netzwerks. Nutzt die Zeit und holt euch doch ein paar
Anregungen für eure Schülerfirma.
Link zum Videochannel
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