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

Newsletter	05/2020	-	Schülerfirmen	Thüringen

Liebe	 Schülerfirmenmitarbeitende,	 liebe	 Begleiterinnen	 und	 Begleiter	 der
Thüringer	Schülerfirmen,	

da	 wir	 in	 diesem	 Jahr	 etwas	 zögerlich	 mit	 der	 Planung	 von
Präsenzveranstaltungen	 waren	 und	 weiterhin	 sind,	 werden	 wir	 vorerst	 auf
kleinere	 Veranstaltungen	 setzen	 und	 euch	 dementsprechend	 etwas	 häufiger
kontaktieren.	In	Rücksprache	mit	Kunstwerk	by	GG,	welche	in	diesem	Jahr	den
zweiten	Platz	des	landesweiten	Qualitätssiegelausschreibens	gewonnen	haben,
möchten	 wir	 unser	 beliebtes	 "Spicken	 vor	 Ort"	 Format	 nutzen,	 um	 in	 kleinem
Rahmen	 zu	 erkunden,	 wieso	 diese	 Schülerfirma	 so	 herausragend	 arbeitet.
Darüber	 hinaus	 gibt	 es	 die	 Möglichkeit,	 einen	 begehrten	 Platz	 für	 einen
Markenworkshop	 beim	 Deutschen	 Designer-Museum	 zu	 gewinnen,	 an	 einem
Wettbewerb	für	Nachhaltigkeit	teilzunehmen	und	wir	haben	noch	einen	Platz	für
unser	 SchülerfirmenDigitalProjekt	 zu	 vergeben.	 Haben	 wir	 euch	 neugierig
gemacht?	 Dann	 schaut	 euch	 einmal	 an,	 was	 wir	 diesmal	 für	 euch
zusammengestellt	haben.

Herzliche	Grüße
Das	Team	der	Koordinierungsstelle	Schülerfirmen	Thüringen

Aktuelles



Unser	Klima,	dein	Antrieb	-	Gewinnspiel	zum	Thema	Nachhaltigkeit

Ihr,	 eure	 Schülerfirma	 oder	 eure	 Schule	 engagiert	 euch	 für	 die	 Umwelt,	 klärt
andere	 auf	 oder	 habt	 tolle	 Ideen,	 wie	 man	 das	 Klima	 retten	 kann?	 Dann	 ist
dieser	Ideenwettbewerb	genau	richtig	für	euch:	
Der	Thüringer	Jugendpreis	Nachhaltigkeit	2020	ermöglicht	euch,	Preisgelder	in
Höhe	von	insgesamt	5000	Euro	zu	gewinnen.	Habt	 ihr	Interesse?	Schaut	euch
doch	einmal	um.	Anmeldeschluss	ist	der	9.	November.

www.machdeinezukunft.de

SchülerfirmenDigital	20/21	-	
Neue	Bewerbungen	möglich

Ihr	 fragt	 euch,	 wie	 ihr	 die	 Schulcloud	 für	 eure
Schülerfirma	 nutzen	 könnt?	 Wie	 ihr	 ortsunabhängig
besser	 in	 der	 Schülerfirma	 arbeitet	 oder	 wie	 ihr	 eure
Schülerfirma	 auch	 Online	 bekannter	 macht?	 Dann
macht	 mit	 bei	 unserem	 Projekt	 #SchülerfirmenDigitial.

Wir	 haben	 noch	 einen	 freien	 Platz,	 um	 eure	 Schülerfirma	 zu	 begleiten	 und
gemeinsam	mit	euch	an	dem	Thema	Digitalisierung	zu	arbeiten.
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	 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

Workshop	zur	Markenentwicklung	gewinnen	-	Deutsches	Design	Museum	

Ihr	 möchtet	 eure	 Schülerfirma	 bekannter	 machen?
Sucht	 schon	die	 ganze	Zeit	 nach	einer	Möglichkeit,
eure	 Schülerfirma	 weiterzuentwickeln?	 Dann
bewerbt	euch	auf	die	Ausschreibung	des	Deutschen
Design	Museums.	Diese	suchen	5	Schülerfirmen,	die
in	 einem	 tollen	 Workshop	 über	 mehrere	 Termine

hinweg	 Lust	 haben,	 sich	 selbst	 weiterzuentwickeln.	 Klingt	 spannend,	 oder?
Schaut	euch	gern	einmal	auf	der	folgenden	Seite	um.	Wir	wünschen	viel	Erfolg,
der	Anmeldeschluss	ist	der	2.	November.

www.deutschesdesignmuseum.de/foerdern/markendesigner.html



Qualitätssiegel	Klasse	Unternehmen

Wir	 freuen	uns	darüber,	dass	die	Schülerfirma	 "Kunstwerk
by	 GG"	 vom	 Goethegymnasium	 Weimar,	 begleitet	 durch
Frau	 Bunge,	 in	 diesem	 Jahr	 den	 zweiten	 Platz	 des
landesweiten	 Schülerfirmen-Qualitätssiegel-Preises	 erlangt
hat.	Mit	ihren	hervorragenden	Ideen	und	dem	tollen	Auftritt
haben	 sie	 es	 geschafft,	 die	 Jury	 zu	 überzeugen.	 Wir
bedanken	 uns	 bei	 allen,	 die	 an	 dem	 Siegel-Wettbewerb
teilgenommen	haben.

Veranstaltungen	2020/21

5.	November	2020:	Spicken	vor	Ort

Austausch	und	Einblicke	sind	 inspirierend	und	helfen,	Probleme	aus	neuen
Perspektiven	 zu	 betrachten.	 Auch	 in	 diesem	 Jahr	 möchten	 wir	 daher
interessierten	Schülerfirmen	die	Chance	 bieten,	 einen	Einblick	 in	 die	Arbeit
anderer	 Schülerfirmen	 zu	 erlangen.	 Daher	 besuchen	 wir	 dieses	 Jahr	 die
Schülerfirma	 Kunstwerk	 by	 GG	 in	 Weimar.	 Hier	 bekommen	 wir	 einen
(praktischen)	 Einblick	 in	 Arbeitsprozesse	 und	 dem	 Miteinander	 der
Schülerfirma.	Coronabedingt	haben	wir	nur	wenige	Plätze,	daher	können	wir
pro	Schülerfirma	maximal	4	Personen	 teil	nehmen	 lassen.	Eine	Anmeldung
erfolgt	 telefonisch	 oder	 über	 den	 unten	 stehenden	 Link.	 Die	 Veranstaltung
wird	 von	 10-13	 Uhr	 stattfinden,	 ist	 kostenlos	 und	 die	 Reisekosten	 werden
durch	uns	erstattet.	Die	Veranstaltung	wird	nur	dann	durchgeführt,	wenn	die
Corona-Warnstufe	grün	bleibt.	Teilnehmende,	die	Symptome	aufweisen,	die
auf	 Atembeschwerden	 oder	 Fieber	 hinweisen,	 dürfen	 diese	 Veranstaltung
nicht	besuchen.

Anmeldeschluss	ist	der	30.	Oktober	2020!	
Termin:	05.	November	2020
Anmeldung	unter:	www.eveeno.com/SpickenvorOrt

Wissenswertes



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.	 Auf	 unserer	 Veranstaltung
am	5.3.	werden	wir	die	App	näher	kennenlernen.	Stöbert	doch	einmal	auf	der
Webseite	zur	App:
www.kobranet.de/projekte/myschuefi/app-myschuefi.html

Hinweise	zu	Kommunikationsmedien	für	Thüringer	Schulen

In	 Zeiten	 von	Corona	wurden	 viele	 neue	Kommunikationswege	 gefunden,	 um
den	 Unterricht	 so	 gut	 wie	 möglich	 fortzusetzen.	 Einher	 damit	 ging	 die	 Frage
danach,	welche	Programme,	Tools	und	Anwendungen	sich	dafür	anbieten	und
welche	nicht	erlaubt	sind.	Mittlerweile	gibt	es	seitens	des	Thüringer	Ministeriums
für	 Bildung,	 Jugend	 und	Sport	 dafür	 Vorgaben,	 die	wir	 an	 dieser	 Stelle	 gerne
weiterleiten:

1.	Als	Videokonferenzssystem	steht	Big	Blue	Button	zur	Verfügung.	Außerdem
können	ThDAP	Talk,	Jitsi,	sichere-Videokonferenz.de,	TixeoCloud,	Werk21	und
Wire	genutzt	werden.
2.	Dienste	wie	Blizz,	Cisco	WebEx,	Cisco	WebEx	über	Telekom,	Google	Meet,
GoToMeeting,	Microsoft	 Teams,	Skype,	Skype	 for	Business	Online	 und	Zoom
werden	 im	 Thüringer	 Ministerium	 für	 Bildung,	 Jugend	 und	 SPort,	 den
Staatlichen	 Schulämtern,	 den	 Studienseminaren	 und	 den	 Schulen	 in
Trägerschaft	des	Landes	untersagt.

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.



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	 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.


