Newsletter - Servicestelle-Schülerfirmen
Neues von den Schülerfirmen
Auch in diesem Jahr wird die Servicestelle-Schülerfirmen Euch bei Euren
Vorhaben und der laufenden Arbeit beraten und unterstützen. Dabei hat sich in der Vergangenheit einiges
geändert, indem das Modellprojekt "Kooperative Schülerfirmen", d.h. die Zusammenarbeit zwischen
Schülerfirmen an Förderschulen und weiterführenden Schulen, mit großem Erfolg im Sommer 2007
abgeschlossen wurde. Ferner hat sich die Schülerfirmenunterstützung durch die Deutsche Kinder- und
Jugendstiftung verändert. Mehr dazu unten...
Für das Jahr 2008 stehen wichtige Dinge an: So werden wir von der Servicestelle die Schülerfirmen viel
stärker als bislang geschehen im Hinblick auf Nachhaltigkeitskriterien in ökonomischer, ökologischer und
sozialer Hinsicht unterstützen und begleiten.
Ferner liegt es uns am Herzen, an den einzelnen Schulen und den Schulstandorten Schülerfirmen in den
Schulen selbst, aber auch in den Kommunen zu stärken, vorhandene Kooperationen ausbauen zu helfen und
neue anzubahnen. Dabei ist es unser Interesse, dass die Schülerfirmenarbeit an den einzelnen Schulen
deutlicher mit anderen schulischen Aktivitäten/ Schwerpunkten verknüpft wird.
Auch im Jahr 2008 wird es eine Reihe Veranstaltungen geben, die die Servicestelle selbst organisiert oder zu
denen wir die Teilnahme von Projekten vermitteln. Darüber informieren wir Euch rechtzeitig per Post.
Für alle aber, die auf die Deutschen Gründer- und Unternehmenstage warten: die deGUT findet in diesem
Jahr im Sommer und in veränderter Form statt. Sobald wir wissen, inwiefern Schülerfirmen auf der deGUT
auch weiter eine Rolle spielen, erfahrt Ihr mehr.

"Wege finden. Gestärkt erwachsen werden."
Das neue Jahr bringt Veränderungen hinsichtlich der
Schülerfirmenarbeit im Land mit sich. Das wichtige
Förderprogramm der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung "SCHÜLER UNTERNEHMEN was!", mit dem die
meisten der Brandenburger Schülerfirmen unterstützt wurden, endete am 31.12.2007 und wird durch das
neue Programm "Wege finden. Gestärkt erwachsen werden." ersetzt und erweitert. Damit ändert sich für die
geförderten Projekte grundsätzlich nichts, Ansprechpartner bleibt Norbert Bothe, Angebote wie
Fachtagungen und Messen wird es auch 2008 geben. Die 4. Brandenburger Schülerfirmenfachtagung wird in
diesem Jahr aber nicht wie gewohnt im Frühjahr, sondern erst im Oktober stattfinden.
Daneben werden bereits etablierte Angebote, wie die Möglichkeit der Teilnahme an Messen, auch im Jahr
2008 bereitstehen. Sie haben die Möglichkeit sich über unseren Onlineauftritt (www.servicestelleschuelerfirmen.de) oder unseren Newsletter (Anmeldung über unsere Homepage) über weitere Angebote zu
informieren.

prima(r)forscher
An die Servicestelle Schülerfirmen ist seit dem Herbst 2007 das neue
Programm "prima(r)forscher" der Deutsche Telekom Stiftung und der
Deutschen Kinder- und Jugendstiftung angeschlossen
(www.primarforscher.de). prima(r)forscher hilft ausgewählten Grundschulen dabei, ihr
naturwissenschaftliches Profil zu schärfen und eine kindgerechte Lernkultur zu entwickeln. In einem Netzwerk
der Schulen entstehen Materialien und Praxistipps für naturwissenschaftliches Lernen in der Primarstufe.
Das Programm wird auch in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen von dortigen Regionalpartnern
umgesetzt.
Ab Januar 2009 beraten die Schulen "aus der Praxis für die Praxis" weitere Schulen bei der
naturwissenschaftlichen Profilierung, so dass ein länderübergreifendes Qualitätsnetzwerk entsteht.
In Brandenburg ist die Ansprechpartnerin Ute Krümmel (brandenburg@primarforscher.de).
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