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

Die
Koordinierungsstelle
Schülerfirmen
Thüringen wünscht frohe Weihnachten
Liebe Schülerfirmenmitarbeitende, liebe Begleiterinnen und Begleiter der
Thüringer Schülerfirmen,
die Weihnachtszeit hat begonnen und ein Jahr des Ausnahmezustandes neigt
sich dem Ende zu. Es war sicher kein leichtes Jahr dieses 2020 und es wird uns
noch eine Weile in Erinnerung bleiben. Jeder hatte mit unzähligen
Herausforderungen und Veränderungen zu ringen und auch im neuen Jahr
werden noch ein paar Hürden zu nehmen sein.
Wir wünschen viel Kraft und Ausdauer dafür! Damit es ab jetzt nur noch besser
wird, möchten wir Schülerfirmen mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln
unterstützen.
In diesem Newsletter gibt es Tipps und Tricks für Schülerinnen und Schüler und
für Schülerfirmenbetreuende, wie man trotz Corona das Beste aus der
Schülerfirma machen kann, selbst wenn man sich gar nicht treffen darf.
Auch unsere Kolleginnen und Kollegen vom Fachnetzwerk Schülerfirmen haben
sich einiges überlegt. Unsere Kolleginnen der Berliner Schülerunternehmen
haben einen Leitfaden für die Schülerfirmenarbeit im Bereich Catering/
Pausenversorgung während der Pandemie erstellt.
Ein besonders tolles Angebot kommt von den Gründerkids aus Sachsen-Anhalt.
Alles Wissenswerte über Schülerfirmen gibt es jetzt als kurzes Quiz auf
learningsnacks.de.
Wir wissen, dass die Bedingungen für Schülerfirmen gerade nicht einfach sind.
Deswegen möchten wir uns umso mehr für Ihr und Euer Engagement und die
vielen Rückmeldungen bedanken, die wir bisher erhalten haben.
Wir kontaktieren zur Zeit alle Schülerfirmen um uns nach den konkreten
Herausforderungen und der Situation zu erkundigen. Wer noch nicht von uns
gehört hat, wird das sicher bald tun.
Für alle Belange, Wünsche und Bedarfe stehen wir wie immer kostenfrei mit Rat
und Tat zur Seite. Wir freuen uns von Ihnen und Euch zu hören!
Wir schicken winterliche Adventsgrüße, wünschen eine erholsame Zeit und
besonders in diesem Jahr viel Gesundheit.
Viel Spaß beim Stöbern und Lesen (am besten mit einem warmen Tee in der
Hand)
Herzliche Grüße
Das Team der Koordinierungsstelle Schülerfirmen Thüringen
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Aktuelles
Wir sind auch während der Pandemie für Schülerfirmen da!
Weihnachten steht vor der Tür aber die Märkte sind
abgesagt? Keine Ideen, wie die Produkte jetzt noch verkauft
werden sollen? Stress in der Schülerfirma weil man sich
nicht treffen kann? Fehlender Nachwuchs? Mangelnder
Rückhalt bei der Schulleitung? Probleme in der Buchhaltung
oder keine Ideen für das Marketing?
Wir beraten gerne zu allen Themen rund um Schülerfirmen,
egal ob es um Corona oder klassische Themen geht.
Schreiben Sie uns eine E-mail oder rufen Sie uns an. Wir beraten per Telefon,
E-mail oder Videokonferenz, finden Unterstützungsmöglichkeiten, geben
Hinweise oder organisieren Austausch mit anderen Schülerfirmen.
E-Mail:
Fabian.Pfundmeier@dkjs.de
Andreas.Siegmann@dkjs.de
Mobil: 0162 890 86 17
Bildquelle
https://pixnio.com/de/objekte/telefon-telefon-mit-direktwahl-holz-retro-nostalgierost-antik-eisen-alte-holzerne

So vielfältig sind Schülerfirmen in Thüringen
Wegen Corona gibt es keine Möglichkeiten die
Schülerfirma in der Öffentlichkeit zu präsentieren?
Wir kennen da eine!
Lassen Sie sich kostenlos einen Steckbrief der
Schülerfirma erstellen. Den Steckbrief können Sie
auch für die Schul- oder die Schülerfirmenhomepage verwenden.
Wir würden gerne zeigen, wie vielfältig die Schülerfirmen in Thüringen sind und
möglichst
viele
Steckbriefe
auf www.schuelerfirmenthueringen.de/ präsentieren.
Die Vorlage zum Ausfüllen kann hier heruntergeladen werden. Zur Erstellung
benötigen wir nur die ausgefüllte Vorlage, das Schülerfirmenlogo und ein
möglichst aktuelles Gruppenfoto der Schülerfirma. Einfach alles per E-mail an
uns senden und wir erstellen den Steckbrief!
Eine Kostprobe gibt es hier .

Die sechs besten Tipps für Schülerfirmen während Corona
Die Schülerfirma darf sich gerade nicht treffen? In der Schule 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.
Aber tun kann man immer etwas. Damit niemand zu Hause sitzen und von den
glorreichen Zeiten der Schülerfirma träumen muss, möchten wir nochmals
an die besten Tipps für Schülerfirmen und für Schülerfirmenbetreuerinnen und betreuer erinnern.
Die sechs besten Tipps für Schülerfirmen (für Schülerinnen und Schüler).
Die sieben besten Tipps für Schülerfirmenbetreuerinnen und -betreuer.
Noch mehr Ideen? Gerne per E-mail an Fabian.Pfundmeier@dkjs.de

Alles über Schülerfirmen wissen, mit Learning Snacks.
[snɛk],maskulin: Gastronomie: Kleinigkeit, Häppchen
zum Essen für zwischendurch, Zwischenmahlzeit
Alles über Schülerfirmen als leichtverdauliche
Häppchen für zwischendurch? Das haben die
Gründerkids
aus
Sachsen-Anahlt
mit
den
Learningsnacks geschafft!
Wie sieht eine ordentliche Buchhaltung aus und was
gehört alles zur Öffentlichkeitsarbeit? Das geballte Wissen über Schülerfirmen in
Form kurzer leichtverdaulicher Quiz für Schülerinnen, Schüler und
Schülerfirmenbetreuende, Snacks eben.
Viel Spaß beim Knobeln.
Wir freuen uns, wenn Sie den Link an ihre Schülerinnen und Schüler
weitergeben, z.B. über die Schulcloud.
Learning Snacks für Schülerfirmen
www.learningsnacks.de/#/welcome?
userid=30327&channel=Learning%20Snacks

Leitfaden für Schülerfirmen mit gastronomischen Angebot
Pausenversorgung
in
der
Corona-Zeit
aufrechtzuerhalten hat einige neue und ungeahnte
Fragen mit sich gebracht. Auch die faulsten Köche
müssen sich jetzt mit Hygienekonzepten beschäftigen.
Derzeit stehen die meisten Schülercafés still und
Caterings sind nur eingeschränkt möglich.
Für den Fall, dass ein eingeschränkter Betrieb möglich ist, haben unsere
Kolleginnen der Berliner Schülerunternehmen einen leicht verständlichen
Leitfaden für die Schülerfirmenarbeit im Bereich Catering/Pausenversorgung
während der Pandemie erstellt. Entsprechend der Möglichkeiten an der Schule
macht es Sinn, die Hinweise mit dem eigenen Konzept abzustimmen
Der Leitfaden ist als Anregung auf Basis der allgemeinen Hygienevorschriften
zu verstehen und nicht mit den Vorgaben der einzelnen Kommunen
abgeglichen. Hier gehts zum Download.
Leitfaden für Schülerfirmen der Lebensmittelbranche
www.berlinerschuelerunternehmen.de/files/bsu_theme/Bilder/News_Dokumente
/Leitfaden_Corona_Catering%20Pausenversorgung.pdf
Bildquelle:
www.Live-Karikaturen.ch, CC BY-SA 4.0

Veranstaltungen 2020/21

Nachhaltigkeitschallenge 2021

Die Pandemie hat die Welt fast zum Stillstand
gebracht. Aber es gibt Dinge da draußen, die keine
Pause machen, niemals. Dazu gehören unser Klima
und unsere Umwelt.
Wer die Learningsnacks ansprechend findet, der ist
genau richtig bei unserer Nachhaltigkeitschallenge 2021.
Die Challenge findet statt von 22. Februar 2021 bis 26. April 2021. Alle
teilnehmenden Schülerfirmen bekommen jede Woche eine kreative
Herausforderung rund um das Thema Nachhaltigkeit in der Schülerfirma
gestellt. Insgesamt sind es sechs kleine Challenges. Die Ergebnisse werden
online präsentiert.
Die kreativste und engagierteste Schülerfirma bekommt einen besonderen
Preis. Gleichzeitig erhalten alle die Möglichkeit, sich von den Anregungen der
anderen Schülerfirmen inspirieren zu lassen.
Das Tolle an der Challenge, Schülerfirmen können die Aufgaben sowohl
gemeinsam bei ihren Treffen bearbeiten, als auch alleine von zu Hause.
Egal ob Lockdown, Normal- oder Wechselbetrieb, so können alle teilnehmen.
Je mehr daran teilnehmen, desto spannender werden der Austausch und die
Ergebnisse. Am besten gleich hier anmelden:
eveeno.com/Nhg_Challenge2021

Buchhaltung leicht gemacht
Eine gute Buchhaltung ist wichtig, da sind wir uns
sicher einig. Aber was muss ich dabei alles beachten?
Wann stimmt die Abrechnung? Gibt es eine Vorlage
für Rechnungen? Wie sollte man die Kasse
aufbewahren? Wie führt man ein Kassenbuch?
Diese Fragen kennen wir von Schülerinnen und Schülern genauso wie von
Schülerfirmenbetreuenden.
Wir möchten erfahren, wer will wissen, wie es richtig geht?
Wir planen gerade sowohl Workshops für Schülerfirmen als auch für
Schülerfirmenbetreuende.
Melden Sie sich bei uns, wenn Sie Interesse an einem Workshop für sich oder
die Schülerfirma haben!
Einfach per E-Mail an Fabian.Pfundmeier@dkjs.de mit dem Betreff Workshop
Buchhaltung.
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