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Fleißige Bienen in der Schule - ein nachhaltiges Schülerfirmenprojekt
Die Mädchen und Jungen der Schülerfirma "Junge Imker SAG" der Grundschule Brück wollen noch in
diesem Jahr ihren ersten Honig produzieren. Dafür arbeiten die Schüler eng mit dem örtlichen
Imkerverein zusammen, der sie nicht nur durch jede Menge fachliches Wissen, sondern auch durch
praktische Hilfe, etwa beim Bau der Bienenkästen, unterstützt. Neue "Wege finden" bedeutete für die
Grundschüler auch, sich bei einer schon länger existierenden Imker-Schülerfirma aus
Mecklenburg-Vorpommern (HoBi SAG) bei einem Vor-Ortbesuch über die Bienenzucht und die
Honiggewinnung bzw. -vermarktung zu informieren.

Experten für die Schülerfirma
Experten für die Schülerfirma "Metalliker" der "Dr. Hans Bredow" Oberschule aus Königs Wusterhausen,
das haben sich die SchülerInnen und der Projektbegleiter, Herr Lubos, gewünscht. Mit unserem Angebot
der Initiative Oberschule "Projektmanagement und Teambuilding" ( www.ios-schuelerfirmen-clubs.de) für
Schülerfirmen und Schülerclubs und über das neue Programm "Wege finden" der Deutschen Kinder- und
Jugendstiftung wurde das möglich. Zum einen professionalisieren die SchülerInnen ihre
Zusammenarbeit, zum anderen bilden sie sich im Bereich der Metallbearbeitung fort. Letzteres erfolgte
im TRAINICO in Wildau, einem Ausbildungszentrum für Berufe der Luftfahrt. Am Ende haben alle
SchülerInnen eine Handyhalterung gebaut, konnten sich an einer Pressluftbohrmaschine ausprobieren
und die Werkhallen des Unternehmens kennen lernen.

Auftakt des neuen Programms "Wege finden. Gestärkt erwachsen
werden" in Mirow
Mehr als 60 Kinder und Jugendliche aus 13 Schülerfirmen und einem Schülerclub
trafen sich zwischen dem 24. und dem 26. April in Mirow zum Auftakt des neuen
Programms der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung "Wege finden. Gestärkt
erwachsen werden". Erstmals konnte eine länderübergreifende Zusammenarbeit
zwischen Beratern und Projekten aus Brandenburg und
Mecklenburg-Vorpommern realisiert werden. Mit Vorträgen und Workshops wurde
das Thema Nachhaltigkeit in Schülerprojekten erarbeitet und vertieft, sodass die
Jugendlichen ganz konkrete Ideen für die Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen in
ihren Projekten mit nach Hause nehmen konnten. Aber auch Spaß und Sport
kamen nicht zu kurz. Als Erfolg muss angesehen werden, dass bei der gemeinsamen Kanu-Tour keins
der Boote kenterte und kein Jugendlicher oder Erwachsener ins Wasser fiel.
>> Bildergalerie zur Veranstaltung
>> www.wegefinden.info/brandenburg
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