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Präsentation
Anders als die Arbeitsgemeinschaften arbeitet die Schülerfirma immer mit
denselben Schülern. So wie in einer richtigen Firma werden die „Mitarbeiter“
nicht jedes Jahr ausgetauscht – nein im Gegenteil:
Es soll ein gutes Team entstehen, jeder hat seine Fähigkeiten. Im Laufe der Zeit
finden wir heraus, was jeder gerne macht und was er besonders gut kann.
Damit wir eine gute Arbeit machen können, treffen wir uns einmal
wöchentlich. Die Schüler aus den 10. – 12. Klassen können oft nicht bei den
Teambesprechungen dabei sein, weil sie Unterricht haben oder sich auf
Prüfungen vorbereiten müssen. Trotzdem gehören sie dazu und haben ihre
Aufgaben.
Zusammen entwickeln wir eine Bestellung, rechnen Preise, stellen fest, wie und
an wen wir die Produkte verkaufen. Viel Kreativität ist gefragt, wenn wir über
unsere neuesten Produkte entscheiden und dafür die Entwürfe entwickeln.
Die Schülerfirma fotografiert für die Chronik. Zur erfolgreichen Arbeit gehört es
auch, Inserate zu fertigen und den Verkauf zu organisieren.
Schau auch mal auf unsere Homepage:
www.evg-creatives-meiningen.de

Aber was stellen wir eigentlich her?
Wir verstehen uns vor allem als Handelsfirma, pflegen aber auch
die eigenen Produkte.
Bekleidung
Zuerst war da die Schülerbefragung. Hierfür haben wir ein Formular entwickelt
und in die Klassen gegeben. Dann haben wir uns mit Profis beraten, die Preise
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festgelegt und das Bestellformular entwickelt und in die Klassen gegeben und
der Verkauf konnte beginnen. Wir brauchen mal was Neues – haben wir
beschlossen und müssen uns Gedanken machen,
Stoffbeutel
Zum Schulanfang bekommt jedes Kind eine Menge Bücher. Und wie soll man
das alles nach Hause tragen? Natürlich mit unseren schicken Stoffbeuteln in
den Farben natur oder schwarz mit den schönen Buchstaben und dem Logo
der Schule. Wir haben wieder Preise verglichen, die Beschriftung gut platziert
und da sind sie nun.
Karten
Zur Tradition gehören unbedingt auch die Weihnachtskarten, die in der Klasse
6 gemalt werden. Wir freuen uns auf neue Motive und geben unser bestes,
damit wir der Schule vom Gewinn etwas zurückgeben können.
Im Jahr 2013 konnten wir die Schulbibliothek bei der Anschaffung der
Software mit Geld unterstützen. Schon lange helfen wir der Töpfer-AG mit
Materialgeld. Der Chor hat Bekleidung mit Logo und das EvG Schülercafé
Schürzen mit jeweils eigenem Logo bekommen, wobei uns Frau Holland-Moritz
bei der Umsetzung der Ideen geholfen hat.
Kalender – seit 2015
Immer wieder haben wir vor allem zum Jahresende vom Wunsch nach
Kalendern gehört. Wir haben uns ein Herz gefasst und mutig das Thema
besprochen.
Kalender JA aber welche? Möchten wir Familienkalender oder doch lieber
Wandkalender, sollen sie klein sein oder groß, wie groß? Wer kauft die
Kalender? Wird uns die Schule bei der Vorfinanzierung helfen? Woher
bekommen wir die Fotos? Welches Thema wäre schön?
Ihr seht schon, es war damals eine ziemliche Herausforderung. Inzwischen
arbeiten wir am 4. Kalender!
Schülerplaner und andere nützliche Dinge für die Schüler
Ein Internetkontakt, ganz zufällig! Da könnten wir doch 2017 endlich den
Wunsch nach EVG- Schülerplanern verwirklichen, dachte sich Maja und nun
haben wir das erste schicke Exemplar in den Händen. Mal sehen, ob wir auch
an den USB- Sticks weiterarbeiten
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Designtes Geschirr für das Schülercafé
Weil das EvG Café seinen Betrieb aufgenommen hat, wird demnächst neues
Geschirr von Nöten sein. Es war nicht so einfach, das Naheliegende zu
erkennen. Eine Zusammenarbeit mit Kahla Porzellan – wegen der
Nachhaltigkeit und des tollen Geschirrs - kam leider nicht zustande und
wegen der hohen Mindestabnahmemengen fanden wir auch im Internet
keine schönen Tassen. Aber hier hilft Familie Erdmann, sodass wir die
Bestellmenge frei wählen können.
Und da sind auch noch die Weihnachtsmärkte …..
Das Handeln mit verschiedenen Produkten bedeutet, dass wir immer wieder
neue Waren zum Verkaufen haben. Am liebsten handeln wir mit anderen
Schülerfirmen oder mit uns bekannten Menschen. Vergangenes Jahr hat ein
Schnitzer aus Henfstädt Kerzenständer für uns hergestellt und in diesem Jahr
bekommen wir aus der Berufsfachschule für Glas ein paar Glaserzeugnisse.
Auch andere kleinere Dekoartikel bekommen wir aus der Verwand- und
Bekanntschaft und freuen uns immer sehr darüber. Hin und wieder ist auch
etwas von den Schülern des EvG dabei, was in den GanztagsBetreuungsstunden entsteht. Manches bekommen wir auch von der TöpferAG.
Auf diese Weise haben wir immer viel Abwechslung im Sortiment und die
Meininger und ihre Gäste schauen gern an unseren Ständen in der Schule
und auf den Weihnachtsmärkten vorbei.
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