
Wird	diese	Nachricht	nicht	richtig	dargestellt,	klicken	Sie	bitte	hier.	



Newsletter	03-2020	-	Schülerfirmen	Thüringen

Liebe	 Schülerfirmenmitarbeitende,	 liebe	 Begleiterinnen	 und	 Begleiter	 der
Thüringer	Schülerfirmen,	

wir	hoffen,	euch	allen	geht	es	 in	diesen	besonders	 fordernden	Zeiten	gut.	Die
rasanten	 Veränderungen	 seit	 unserem	 letzten	 Newsletter	 zu	 Beginn	 der
Coronkrise	 sind	 sicher	 auch	 an	 euch	 nicht	 spurlos	 vorüber	 gegangen.	 Wir
können	 uns	 gut	 vorstellen,	 dass	 damit	 ganz	 plötzlich	 unerwartete
Herausforderungen	und	Hürden	aufgetaucht	sind,	die	euch	 immer	noch	und	 in
naher	Zukunft	beschäftigen	werden.	

Wir	 drücken	 euch	 nicht	 nur	 die	 Daumen,	 dass	 ihr	 gute	 und	 pragmatische
Lösungen	findet,	um	der	Situation	gerecht	zu	werden.	Wir	möchten	euch	auch
gerne	bei	euren	aktuellen	und	zukünftigen	Herausforderungen	zur	Seite	stehen
und	 gemeinsam	Wege	 finden.	 Aus	 diesem	 Grund	 widmen	 wir	 uns	 in	 diesem
Newsletter	 vor	 allem	 kreativen	 Ansätzen	 und	 praktischen	 Ideen,	 um	 die
Übergangszeit	aktiv	zu	gestalten	und	einen	guten	Abschluss	dieses	Schuljahres
zu	ermöglichen.		

Auch	bei	uns	gab	es	ein	paar	Veränderungen.	Das	Büro	ist	seit	Mitte	März	nicht
mehr	besetzt,	da	wir	von	zu	Hause	aus	arbeiten.	Das	ändert	nichts	daran,	dass
wir	weiterhin	 für	euch	da	sind,	und	euch	sehr	gerne	beraten	und	unterstützen.
Ihr	könnt	mit	uns	telefonisch,	per	E-mail	oder	auch	per	Videokonferenz	Kontakt
aufnehmen.
Ihr	habt	keine	Ahnung	wie	das	mit	diesen	Videokonferenzen	funktioniert,	würdet
es	 aber	 gerne	mal	 ausprobieren?	Wir	 beraten	 euch	 gerne	 und	 helfen	 bei	 der
Einrichtung.
Wie	 immer	gilt,	solltet	 ihr	mal	nicht	weiter	wissen	oder	Tipps	benötigen,	zögert
nicht,	uns	zu	kontaktieren.

Je	größer	die	Herausforderungen	sind,	desto	kreativer	werden	die	Menschen.
Manche,	die	der	Digitalisierung	bis	dato	kritisch	gegenüber	standen,	nutzen	nun
konstruktiv	 digitale	 Tools	 und	 Videochats.	 Andere	 Menschen	 erleben	 in	 ganz
neuem	Licht,	was	und	wer	ihnen	wichtig	ist	und	wie	man	die	eigene	Situation,	ob
am	 Arbeitsplatz	 oder	 in	 den	 eigenen	 vier	 Wänden,	 verbessern	 könnte.	 Die
Bereitschaft,	sich	auf	Neues	einzulassen,	 ist	die	Grundlage	um	zu	Lernen	und
sich	weiterzuentwickeln.	

Deshalb	 haben	 wir	 einige	 Anregungen	 und	 nützliche	 Tipps	 sowohl	 für
Schülerinnen	 und	 Schüler	 als	 auch	 für	 Schülerfirmenbetreuerinnen	 und	 -
betreuer	entwickelt.
Nutzt	die	Anregungen,	um	dieses	Schuljahr	noch	gut	ausklingen	zu	lassen	und
euch	gut	auf	das	neue	Schuljahr	vorzubereiten.
Wir	freuen	uns	sehr,	wenn	wir	uns	wieder	persönlich	begegnen	können.

Passt	gut	auf	euch	auf	und	bleibt	gesund
Herzliche	Grüße
Das	Team	der	Koordinierungsstelle	Schülerfirmen	Thüringen
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Aktuelles

Die	sechs	besten	Tipps	für	Schülerfirmen	während	Corona

Dieses	Schuljahr	lief	es	gut	in	der	Schülerfirma,	aber	seit	Mitte	März	steht	alles
still?	Momentan	dreht	sich	alles	nur	noch	um	Unterricht	und	die	Umsetzung	der
Hygienemaßnahmen?	 Für	 die	 meisten	 Schülerfirmen	 sind	 die	 Bedingungen
gerade	 besonders	 herausfordernd	 und	 vieles	 ist	 erstmal	 wichtiger	 als	 die
Schülerfirma.
Wir	 finden	 es	 trotzdem	wichtig,	 die	 tollen	 Erfahrungen	 und	Ereignisse	 vor	 der
Corona-Zeit	 nicht	 zu	 vergessen	 und	 dem	 neuen	 Schuljahr	 positiv
gegenüberzutreten.
Deswegen	 haben	 wir	 die	 besten	 Tipps	 für	 Schülerfirmen	 und	 für
Schülerfirmenbetreuerinnen	und	-betreuer	zusammengestellt.

Die	sechs	besten	Tipps	für	Schülerfirmen	(für	Schülerinnen	und	Schüler).

Die	sieben	besten	Tipps	für	Schülerfirmenbetreuerinnen	und	-betreuer.	

Haben	wir	etwas	vegessen?	Schreibt	uns	gerne	jederzeit	eine	E-mail!



#SchülerfirmenDigital	20/21	-	
Neue	Bewerbungen	möglich

In	 vielen	Schulen	 steckt	 die	Digitalisierung	 noch	 in	 den
Kinderschuhen.	 Das	 ist	 jetzt	 in	 Krisenzeiten	 besonders
deutlich	 geworden.	Während	 die	meisten	 Jugendlichen
mit	digitalen	Medien	und	Programmen	spielend	zurecht
kommen,	 ist	 die	 Herausforderung	 für	 viele	 Lehrkräfte
groß.	 Lasst	 euch	 mit	 uns	 auf	 ein	 Abenteuer	 ein	 und

erprobt	 mit	 unserer	 Unterstützung,	 was	 in	 einer	 Schülerfirma	 alles	 möglich
ist,	 z.B.	 im	 Marketing,	 in	 der	 Kundenbetreuung,	 bei	 der	 Produktion,	 bei	 der
Geschäftsidee	oder	im	Vertrieb.	

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.
Daten	 in	 der	Cloud,	 Teamchat	 per	Smartphone	 und	 Lernapps	 sind	 nur	 einige
Beispiele	dafür,	wie	digital	die	Arbeitswelt	geworden	ist	und	Schule	noch	werden
kann.	Wir	probieren	aus,	was	davon	in	einer	Schülerfirma	Sinn	und	Spaß	macht.
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

Sieben	Thüringer	Schülerfirmen	mit	Qualitätssiegel	"Klasse
Unternehmen	ausgezeichnet

Auch	 im	 aktuellen	 Schuljahr	 2019/20	 hat	 das
Fachnetzwerk	 Schülerfirmen	 der	 Deutschen	 Kinder-	 und
Jugendstiftung	 wieder	 das	 Qualitätssiegel	 „Klasse
Unternehmen“	an	Schülerfirmen	verliehen,	die	sich	durch
besonders	hohe	Qualitätsstandards	auszeichnen.
Von	den	bundesweit	über	130	Schülerfirmen	die	sich	 für
das	 Siegel	 beworben	 haben,	 dürfen	 sich	 auch	 sieben
Schülerfirmen	 aus	 Thüringen	 über	 die	 Auszeichnung

freuen.
Wir	freuen	uns,	dieses	Jahr	so	viele	spannende	Beiträge	erhalten	zu	haben	und
möchten	die	Gewinnerinnen	und	Gewinner	gerne	beglückwünschen.

Hier	 gibt	 es	 mehr	 zur	 Siegelverleihung	 und	 den	 Siegelträgern	 im	 Artikel	 auf
unserer	Homepage.



Wie	geht	es	Ihnen,	euch	und	der	Schülerfirma?
für	Schülerinnen	und	Schüler	und	Betreuerinnen	und	Betreuer

Nach	wie	vor	interessiert	uns,	wie	es	Ihnen	und	euch	in	Zeiten	von	Corona	geht.
Wir	 haben	 dazu	 einen	 kurzen	 Feedbackbogen	 entworfen,	 der	 sich	 ohne
Anmeldung	 ausfüllen	 lässt	 und	 uns	 hilft,	 unsere	 Angebote	 noch	 besser
abzustimmen.	Wir	freuen	uns,	über	Ihr	und	euer	Feedback.

Link	zum	Feedbackbogen

Veranstaltungen	2019/20

Digitalcafé	für	Schülerfirmenbetreuer*Innen

Das	 Coronavirus	 hat	 die	 Arbeit	 und	 das	 Miteinander	 in	 der	 Schülerfirma
quasi	 über	 Nacht	 zum	Erliegen	 gebracht?	 Das	 Schuljahr	 neigt	 sich	 gefühlt
bereits	 dem	 Ende	 zu	 und	 Sie	 fragen	 sich,	 wie	 die	 Schülerfirma	 für	 dieses
Schuljahr	 noch	 einen	 guten	 Abschluss	 finden	 kann?	 Wie	 geht	 es	 im
kommenden	Schuljahr	weiter?	Wie	finde	ich	Nachwuchs	für	die	Schülerfirma,
wie	 gebe	 ich	 das	 Wissen	 weiter	 und	 können	 wir	 uns	 im	 kommenden
Schuljahr	wieder	persönlich	treffen?
Wenn	Sie	sich	eine	dieser	Fragen	bereits	gestellt	haben,	sind	Sie	damit	nicht
alleine!	Wir	 sind	 sicher,	mindestens	 eine	 dieser	 Fragen	 beschäftigt	 gerade
jede	Schülerfirma	in	Thüringen.

Deswegen	möchten	wir	uns	dazu	mit	Ihnen	in	einem	moderierten	Digitalcafé
per	 Videochat	 austauschen.	 Bringen	 Sie	 Ihre	 Fragen,	 Herausforderungen
und	 kreativen	 Ideen	 mit	 und	 denken	 Sie	 mit	 uns	 und	 anderen
Schülerfirmenbetreuer*innen	über	kreative	Lösungen	nach.

Wir	 erstellen	 einen	 leicht	 zugänglichen	 Videochat-Raum,	 in	 den	 Sie	 sich
bequem	 von	 zu	 Hause	 aus	 oder	 von	 einem	 Pc	 in	 der	 Schule	 einwählen
können.	 Wir	 unterstützen	 Sie	 mit	 einer	 ausführlichen	 Anleitung	 und	 sowie
telefonischer	 Beratung	 bei	 der	 Teilnahme.	 Alles	 was	 Sie	 benötigen	 ist	 ein
Endgerät	 (Pc,	 Laptop,	 Tablet,	 Smartphone)	 und	 ein	 Headset.	 Sie	 können
auch	ohne	Kamera	an	der	Veranstaltung	teilnehmen.

Termin:	30.	Mai	2020	von	14:00	-	15:30	Uhr
Anmeldung	unter:	eveeno.com/digitalcafe-schuelerfirmen



Digitalcafé	für	Schülerfirmen	in	der	Gastronomie

Man	 möchte	 meinen,	 die	 Schulen	 sind	 mit	 der	 Umsetzung	 der
vorgeschriebenen	 Hygienemaßnahmen	 bereits	 genug	 gefordert.	 Ähnlich	 geht
es	 gastronomischen	 Betrieben,	 die	 langsam	 zu	 einem	 Alltag	 mit
Hygienemaßnahmen	 zurückkehren.	 Ganz	 besonders	 ist	 die	 Situation	 nun	 für
gastronomische	 Betriebe	 in	 der	 Schule,	 wie	 Schülerfirmen	 die	 ein	 Café	 oder
einen	 Pausenverkauf	 betreiben.	 Wir	 würden	 allen	 Schülerfirmen	 die	 davon
betroffen	sind,	gerne	mehr	Handlungssicherheit	bieten	und	uns	dazu	von	Profis
beraten	 lassen.	Deshalb	möchten	wir	wissen,	ob	 Interesse	an	einer	 (digitalen)
Veranstaltung	besteht,	bei	der	wir	uns	von	Profis	der	DEHOGA	oder	aus	dem
Gastgewerbe	 beraten	 lassen.	 Bitte	 beantworten	 Sie	 dazu	 kurz	 die	 folgende
Frage.	Wenn	 fünf	 Personen	 oder	mehr	 Interesse	 haben,	 organisieren	 wir	 ein
Fachgespräch	per	Videokonferenz.

Zur	Umfrage

Wissenswertes



Hilfestellung	 für	 Schülerfirmen	 mit
gastronomischen	Angebot

Alle	 Bereiche	 des	 öffentlichen	 Lebens	 sind	 gerade
angehalten,	 die	 notwendigen	 Hygienemaßnahmen	 zur
Eindämmung	 des	 Virus	 umzusetzen.	 Leider	 sind	 die
Richtlinien	 nicht	 überall	 einheitlich.	 Wir	 haben	 einige
Bestimmungen	herausgesucht,	die	für	das	Gastgewerbe
gelten	und	somit	eine	ganz	gute	Richtlinie	 für	Catering-
Schülerfirmen	repräsentieren.
Die	 Berufsgenossenschaft	 Nahrungsmittel	 und
Gastgewerbe	hat	eine	sehr	übersichtliche	Handreichung
erstellt	 mit	 welchen	 Arbeitsschutzmaßnahmen	 Betriebe
mit	 gastronomischem	 Angebot	 einer	 Infektion	 mit	 dem
SARS-CoV-2	(Corona-Virus)vorbeugen	können.	
Unter	 dem	 untenstehenden	 Link	 findet	 man	 einige
Handlungsempfehlungen,	 die	 wir	 ebenfalls	 für	 sinnvoll
und	hilfreich	erachten.
BGN	 -	 Empfehlungen	 für	 das	 Gastgewerbe	 zur
Umsetzung	des	Arbeitsschutzes

Der	 DEHOGA	 Thüringen	 hat	 ebenfalls	 eine
Handlungsempfehlung	 herausgegeben.	 Dese	 ist	 etwas
unübersichlticher.	Interessierte	finden	sie	hier.



Wenn	Sie	diese	E-Mail	(an:	{EMAIL})	nicht	mehr	empfangen	möchten,	können	Sie	diese	hier	kostenlos	abbestellen.	

Deutsche	Kinder-	und	Jugendstiftung
Fabian	Pfundmeier
Bachstraße	28
07743	Jena
Deutschland

03641/7736240
fabian.pfundmeier@dkjs.de

www.schuelerfirmen-thueringen.de

Das	Möhrchen-Heft

Das	Schulheft	"Möhrchenheft"	bietet	jungen	Menschen	von	6-12
Jahren	die	Möglichkeit,	sich	mit	dem	Thema	Klima	und	Umwelt
auf	 alltägliche	 Weise	 auseinanderzusetzen.	 Es	 dient	 als
regulärer	 Tages/-Schulplaner	 mit	 allerhand	 Tipps	 und	 tollen
Verweisen	 und	 Informationen,	 die	 wir	 nur	 jeder	 Schule
nahelegen	 können.	 Dieses	 Heft	 steht	 kostenlos	 zur	 Verfügung
und	kann	an	zentralen	Stellen	bestellt	werden,	wir	würden	und
freuen,	 wenn	 ihr	 dieses	 Format	 weiterempfehlt.	 Einblicke	 und
Bestellmöglichkeiten	findet	ihr	unter	diesem	Link:

www.moehrchenheft.de/start.html

Impressum

Die	Koordinierungsstelle	Schülerfirmen	Thüringen	der	Deutsche	Kinder-

und	Jugendstiftung	wird	gefördert	vom	Thüringer	Ministerium	für	Bildung,

Jugend	und	Sport	(TMBJS).	Im	Auftrag	des	TMBJS	berät	und	begleitet	die

Koordinierungsstelle	Schülerfirmen	in	Thüringen.

Das	 Projekt	#SchülerfirmenDigital	wird	gefördert	durch	die	Heinz	Nixdorf

Stiftung.

D i e	Koordinierungsstelle	 Schülerfirmen	 Thüringen	 ist	 Mitglied	 im

Fachnetzwerk	Schülerfirmen	der	Deutsche	Kinder-	und	Jugendstiftung.



	

	


