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Das Geschäftsjahr 2019/20
25.01.2020 -Enjoy your Voice – Band and Singer Contest
Der Marstall Putbus war Austragungsort für den von unserer Schule organisierten Wettstreit für Schülerbands
der Insel Rügen sowie einem Gesangswettbewerb um die besten Stimmen. – bot eine großartige Kulisse für tolle
musikalische Darbietungen. Über 300 Gäste erlebten über 4 Stunden Musik. Am Rande der Veranstaltung zeigten
wir unsere Produkte und boten diese zum Kauf an. Interessierte Gäste konnten T-Shirts und Baumwolltaschen in
verschiedenen Größen nach Ihren Vorstellungen mit Stempeln, Schablonen oder ganz frei gestalten.
17.01.2020 -Tag der offenen Tür
Am Freitag öffnete unsere Schule ihre Türen von 16.00 – 18.00 Uhr für die Grundschüler der 4. Klassen mit ihren
Eltern, aber auch alle anderen interessierten Gäste. „GreenMountain“ hatte im Eingangsbereich einen Verkaufsund Präsentationstisch und einen Mitmachstand aufgebaut. Die Gäste konnten hier etwas über unser
Firmenprofil und unsere Arbeitsweise erfahren und sich im Stempeldruck ausprobieren.
Weihnachtsmarkt 2019 in Bergen auf Rügen
Vom 6.12. – 10.12. teilten sich die Schülerfirmen der Stadt auf dem Bergener Weihnachtsmarkt ein Zelt und
boten ihre Produkte an. Der Wettergott hatte sich für ein verregnetes Wochenende entschieden. Trotzdem
konnten wir einen guten Umsatz verzeichnen und uns über eine gute Resonanz bei den wenigen Besuchern
freuen. Auch unser neues Produkt „Reisespiel“ fand viele Interessenten.
Weihnachtslesungen 2019 in Palanga
Eine Abordnung von Schülern und Lehrern konnten dank der Unterstützung der beiden Partnerstädte Palanga
und Bergen auf Rügen ein tolles Programm rund um die Weihnachtslesungen unserer Partnerschule VladoJurgučio genießen. In diesem Jahr schickten wir unser neues Reisespiel und eine Embrossingkarte mit auf die
Reise.
Neue Nähprojekte für dieses Schuljahr
Wir waren uns einig, dass wir in diesem Jahr uns verstärkt mit Nähprojekten beschäftigen wollen. Zum Thema
Freizeit und Gesundheit griffen wir auf zwei Produktideen aus dem vergangenen Schuljahr zurück zu denen wir
schon Prototypen genäht hatten. Auf dem Weihnachtsmarkt sollte ein Reisespielbeutel angeboten werden. Zwei
Mitglieder nahmen sich dieser Aufgabe an. Die anderen bereiteten neben der Weihnachtsmarktproduktion das
Nähprojekt Augenentspannungskissen für das 2. Halbjahr vor, für das schon ein größerer Auftrag von einer
Yogagruppe vorliegt.
26.08.2019 -Planung des Geschäftsjahres
Wir starten mit 10 Mitgliedern in das neue Geschäftsjahr. Dies bedeutete, dass wir uns um die Firmenstruktur
Gedanken machen mussten. Lena S. wurde als langjähriges Firmenmitglied sofort zur Geschäftsführerin ernannt.
Während folgenden Firmenzeiten wurden bewährte Produkte in verschiedenen Teamzusammensetzungen
geplant, produziert und verpackt. Die Herstellung von Filzenanhänger, Embrossingkarten, Bienenwachstücher,
Textildrucktaschen und alle anderen Aufgaben in einer Firma waren für die Neuankömmlinge eine gute
Grundlage, um herauszufinden welche Aufgabe im Organigramm für sie geeignet ist.

Seite 1 von 7

Höhepunkte im Firmenleben
Das Geschäftsjahr 2018/19
25. 07.2018 -Köcherübergabe -wir sind in Feierlaune
Gemeinsam mit den „RainbowKids“ haben wir 20 Köcher und 140 Bastelsets für Köcher fertiggestellt und
verpackt. Wir danken der Firma Metallbau Krummheuer, der FSJlerin der Grundschule Altstadt und Herrn
Hagemeister für die tatkräftige Unterstützung. war eine Belohnung fällig. Gemeinsam mit unseren Betreuern
belohnten wir mit einem Eisbecher für ein erfolgreiches Geschäftsjahr. Natürlich erhielt zum Zeugnis auch wieder
jedes Firmenmitglied ein Zertifikat über die Teilnahme an der Schülerfirma.
25.06.2018 -Schülerbandtreffen der Rügener Schulen
Es war das erste Bandtreffen nach zehn Jahren Pause. Wir unterstützten den Förderverein der Schule bei der
Bewirtung der Teilnehmer und Gäste.
6. 05. 2018 -Europafest der Stadt Bergen auf Rügen
Am 6.5.2018 feierte die Stadt Bergen im Rahmen der Europawoche das „Europafest“ auf dem Sportplatz der
Grundschule Altstadt. Neben unseren Schülerfirmen vertraten auch die Fotokids und die Staffelläufer unsere
Schule auf dem Fest und trugen zu einer gelungenen Veranstaltung bei.
2. Halbjahr Großauftrag Köcher in Kooperation mit der SGbR „RainboKids“
Unsere Köcher und Bastelsets fanden im letzten Jahr reißenden Absatz und bescherten uns einen Folgeauftrag,
der zahlenmäßig noch größer war und unserer ganzen Energie bedurfte. Wir freuten uns über diesen Erfolg und
verbrachten das gesamte 2. Halbjahr mit der Produktion.
24. 01.2019 -Tag der offenen Tür
Am Tag der offenen Tür präsentierten wir unsere Produkte wieder an unserem Firmenstand direkt im
Eingangsportal. An einer Mitmachstation konnten sich interessierte Besucher Apothekerbeutel mit von uns
erstellten Stempeln bedrucken. Wir konnten uns über regen Zuspruch freuen.
13.12.2018 -2. Regionaltreffen der Schülerfirmen
Zum 2. Regionaltreffen luden die „Rainbowkids“ in das NBZ Rotensee ein und sorgten für weihnachtliche
Stimmung, kleine Snacks und Getränke.
Bei diesem Treffen stand die Auswertung des Weihnachtsmarktes und die Untersuchung von
Marketingstrategien im Vordergrund. In gemischten Gruppen wurden Plakate zum Thema erstellt und
anschließend vorgestellt und diskutiert. Es folgte eine offene Gesprächsrunde mit gemütlichem Beisammensein,
bei dem auch das eine oder andere Weihnachtslied vorgetragen wurde.
Weihnachtsmarkt 2018 in Bergen auf Rügen
Die Schülerfirmen der Stadt teilten sich auch in diesem Jahr vom 7.12. – 9.12. auf dem Bergener
Weihnachtsmarkt ein Zelt und boten ihre Produkte an. Wir waren sehr gespannt, wie unsere
Bienenwachstücher bei den Kunden ankommen würden. Unsere gute Arbeit wurde mit regem Interesse
belohnt und auch unsere anderen Produkte konnten gut verkauft werden.
Gastgeschenke für unsere Partnerschule in Palanga
Auch in diesem Jahr erhielt unsere Schule eine Einladung zu den „Weihnachtslesungen“ an der Vlado-JurgučioSchule in Palanga. Unsere Firma gab wieder eine kleine Auswahl unserer Produkte als Gastgeschenk mit auf die
Reise.
Produktentwicklung zum Thema Nachhaltigkeit
Wir starteten in das neue Jahr mit der Fertigung unserer Druck-, Filz -und Stoffprodukte, um neue
Firmenmitglieder in bewährte Arbeitsabläufe und Arbeitstechniken einzuarbeiten.
In diesem Jahr hatten wir uns zum Ziel gesetzt, ein neues nachhaltiges Produkt auf den Markt zu bringen. Unsere
Wahl fiel auf die Produktion von Bienenwachstüchern. Es war nicht so leicht die für uns geeignete Technologie
herauszufinden. Auch das Bewerben des neuen Produktes musste gut vorbereitet werden. Im Ergebnis
entstanden bezahlbare Bienenwachstücher in verschiedenen Größen Die notwendigen Informationen zur
Nutzung und Pflege der Tücher brachten wir auf der Verpackungsbanderole unter.
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Das Geschäftsjahr 2017/18
16.4. bis 5.7.- Großauftrag Köcher in Kooperation mit der SGbR „RainboKids“
Es erwartete uns eine spannende Herausforderung. Frau Lau vom Schnitzmobil bat uns ein Bastelset für einen
Köcher zu entwickeln und zusätzlich 10 fertige Köcher zu erstellen. Es sollten ein Upcyclingprodukt werden. Wir
starteten am 21.4. mit einem ganztägigen Workshop. Ersten wurden Ideen umgesetzt und getestet. Leider
mussten wir unsere ersten Versuche als nicht wettertauglich ändern. Im Ergebnis verwendeten wir
Feuerwehrschläuche, LKW-Gurte und Lederbänder. Der Prototyp fand viel Zuspruch bei den Auftraggebern. Die
große Anzahl von Bastelsets stellte uns vor große Herausforderungen bei der Wahl geeigneter Werkzeuge. Eine
Bastelanleitung musste erstellt und getestet, eine geeignete Verpackung entwickelt und die Kosten im Blick
behalten werden. Letztendlich konnten wir auch mit Unterstützung der Firma Metallbau Krummheuer und der
FSJlerin alle Probleme lösen und den Auftrag zu aller Zufriedenheit ausführen. Wir bedanken uns herzlich bei
allen Helfern und Unterstützern. Stolz konnten die GM´s und die RainbowKids alle Köcher und Bastelsets
pünktlich liefern.
21.3.2018 -1. Regionaltreffen der Schülerfirmen
Frau Konni Fuentes, Schülerfirmenberaterin, lud zu unserem 1. Schülerfirmen Regionaltreffen auf Rügen in die
Grundschule Altstadt ein. Ganz im Vordergrund stand das gegenseitige Kennenlernen. Vier Schülerfirmen kamen
der Einladung nach. In einem „Gruppenpuzzle“ tauschten sich die Firmenmitglieder über die Arbeitsweisen ihrer
Firmen aus und sammelten Ideen für die Organisation der Arbeit in den Firmen. In einem Galeriegang
präsentierte sich jede Schülerfirma mit Flyern, Produkten und Fotos. Im abschließenden Audit wurden die
Ergebnisse des Gruppenpuzzles und des Galerieganges vorgestellt und diskutiert. Alle einigten sich darauf das
jede Firma noch an ihrem Organigramm arbeiten wird und dass die Veranstaltung eine gute Plattform war
Firmenpräsentationen zu üben. Während des Treffens besprachen die Betreuer die veränderten Bedingungen in
der Förderung von Schülerfirmen, tauschten Ideen und Projektmaterial aus. Für alle Teilnehmer war dies eine
gelungene Veranstaltung. Es soll auf jeden Fall eine Neuauflage geben.
2.2.2018 -Die 5. -Klassen erhalten ihre Schulshirts
Es ist inzwischen Tradition, dass der Förderverein die Fünftklässler mit unseren Schulshirts ausstattet. Wir
durften auch in diesem Jahr den Vertrieb übernehmen. Vielen Dank für den Auftrag!
22.1.2018 -Wir genießen unsere Erfolge
An diesem Tag genossen wir die Erfolge unsere Arbeit und gönnten uns gemeinsam mit den Chocis bei Pizza und
Kakao einen Videonachmittag.
19.1.2018- Tag der offenen Tür
Am Tag der offenen Tür herrschte reger Andrang an unserem Firmenstand direkt im Eingangsportal. Unsere
Produkte wurden in Augenschein genommen und die Arbeit unserer Schülerfirma wurde erklärt.
Die Gäste konnten ihre eigenen Beutel mit der Schabloniertechnik gestalten und nahmen dieses Angebot gerne
an. In diesem Jahr besuchten auch sehr viele ehemalige Schüler diese Schulpräsentation
Gastgeschenke für unsere Partnerschule in Palanga
Auch in diesem Schuljahr gastierte eine Abordnung aus Lehrern und Schülern in unserer Partnerschule. Unsere
Firma gab einen Sportrucksack und Beutel mit auf die Reise.
Weihnachtsmarkt 2017 in Bergen auf Rügen
Traditionell waren wir vom 8.12. – 10.12. auf dem Bergener Weihnachtsmarkt vertreten. Die Schülerfirmen der
Stadt teilten sich ein Zelt und boten ihre Produkte an. Natürlich waren auch die Lavendelbeutel mit duftender
Seife gefüllt aus dem gemeinsamen Workshop mit den „Rainbow Kids“ im Angebot. Es waren vergleichsweise
wenige Besucher auf dem Markt. Trotzdem herrschte in unserem Zelt eine ausgelassene und weihnachtliche
Stimmung. Der Umsatz konnte sich dann auch sehen lassen und lag nur knapp unter unseren Erwartungen.
SchüFis im Workshopfieber
Endlich. Unsere SGbR „GreenMountain“ feat. „Rainbow Kids“ GS Altstadt trafen sich zu einem gemeinsamen
Workshop an unserer Schule. Am 1.11. frischten wir in einem kurzen Nähkurs das Handling der Nähmaschinen
auf. Es wurde zugeschnitten und gebügelt, Nähgrundlagen und verschiedene Stiche wurden geübt. Dabei waren
alle sehr konzentriert und später stolz auf die entstandenen kleinen Geschenkbeutel.

Seite 3 von 7

Höhepunkte im Firmenleben
Am Donnerstag testeten wir zuerst eine neue Nähtechnik für unsere Beutel und fanden diese dann einfacher und
schicker.
Die fertigen Beutel erhielten dann ihr weihnachtliches Gewand. Bänder wurden einfädelt, Schildchen gebastelt
und weihnachtliche Motive aufgedruckt. Sicher habt ihr den Duft von Lavendel auf den Schulfluren erschnuppert.
Wir erprobten den Lavendeldruck. Das ist schon eine tolle neue Drucktechnik, die unkompliziert tolle Motive
möglich macht. Einige Ergebnisse seht ihr in der Galerie.
In den nächsten SchüFi -Treffen werden die Drucke noch durch Bügeln fixieren, so dass man die Beutelchen auch
getrost waschen kann. Auch die gemeinsame Präsentation und die Preiskalkulation muss noch erarbeitet
werden.
Die Beutel werden noch mit den Seifen der „Rainbow Kids“ befüllt und als Gemeinschaftsprodukt auf dem
Bergener Weihnachtsmarkt verkauft. Natürlich werden dort auch weitere Produkte der Schülerfirmen zum
Verkauf angeboten.
16. 9.2017- Bürgerfest mitLeben
Schon kurz nach Schuljahresbeginn nutzten unsere Schülerfirmen „Green Mountain“ und „ChocoLoco“ die erste
Möglichkeit sich zu präsentieren. Unter dem Motto "mitLEBEN" fanden sich Initiativen, Vereine, Verbände und
Einrichtungen aus Bergen und Umgebung und Gäste auf dem Sportplatz der Grundschule Altstadt zu einem
Bürgerfest ein.
Die bunte Schokolade der Chocis fand viele Liebhaber unter den Mitgestaltern und Gästen. An der Station
„GreenMountain“ waren zahlreiche Kreative aktiv. Die „GM`s“ hatten im Vorfeld fleißig Stempel aus allerlei
Materialien gebastelt und bot die Gestaltung von Apothekerbeuteln an.
Bei sportlichen und sozialen Aktivitäten, Mitmachaktionen, Vorführungen und Ausstellungen erlebten wir einen
interessanten Tag mit vielen Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch. Auch der Spaß kam nicht zu kurz. Ein
gelungener Auftakt für das neue Geschäftsjahr.

Das Geschäftsjahr 2016/17
Wir waren fleißig und haben uns dafür belohnt
Im Schuljahr 2016/17 starteten wir nicht nur in neuen Räumen unserer aufgepeppten Schule, sondern auch mit
einer ganz neuen Besetzung aus Fünftklässlern, die im Ernstfall auch schon mal von ausgeschiedenen
Firmenmitgliedern unterstützt werden. Später verstärkte Alesja aus der 7. unsere Reihen. Herausforderungen,
wie der Produktverkauf auf dem Weihnachtsmarkt, die Präsentation der Firma am „Tag der offenen Tür“ und
eine Großbestellung des Fördervereins wurden schon gemeistert und genutzt, um wirtschaftliches Denken zu
üben. Den Transferdruck haben wir Neueinsteiger jetzt drauf. Aber auch andere Arbeitstechniken beim Gestalten
unserer Baumwollbeutel und verschiedenen Taschen wurden erfolgreich umgesetzt. Besonders unsere
bedruckten Apothekertaschen fanden in der Schule als Geschenkbeutel reißenden Absatz. Auch der Vertrieb von
Schulsportshirts stand auf dem Programm. Jetzt heißt neue Ideen umsetzen und die für jeden den passenden
Verantwortungsbereich finden. Am 11. Juli belohnten wir uns für unsere fleißige Arbeit mit einem großen
Eisbecher im Eispalast Bergen und schmiedeten erste Pläne für das kommende Schuljahr.
20.7. 2017 -Danke für die Mitgestalter des Siegelfestes vom
Unserer Schule wurde das Berufswahlsiegel verliehen. Dies wurde am 20.7. gefeiert. Viele Unternehmen,
Einrichtungen, der Schulförderverein, Schülerinnen Schüler und Lehrende trugen zu dem Mitmachfest bei.
Gemeinsam mit der Schülerfirma „ChocoLoco“ und den Fotokids sorgten wir für ein kleines Dankeschön. Unsere
mit dem Schullogo bedruckten Beutel wurden mit Keks- und Schokoleckereien und einem Foto von der jeweiligen
Station befüllt und sollen die Beteiligten an einen schönen Vormittag erinnern.
14.7.2017- Feierliche Zeugnisausgabe Klassen 10a und 10b
Die Klassenleiterinnen beauftragten uns Apothekerbeutel mit dem Klassenbild zu bedrucken. Inzwischen sind
unsere kleinen individuellen Beutel heiß begehrt.
Schülerfirmentreffen
Wie bereits im letzten Jahr luden wir die die „Rainbowkids“ der Grundschule Altstadt ein. Viele „GM`s“ sind
ehemalige Rainbowkids und freuten sich auf das Treffen. Unsere Produkte wurden gezeigt und ihre Herstellung
erklärt, Kekse genascht und die Viertklässler bedruckten mit unserer Hilfe ihre mitgebrachten Beutel mit einer
neuen Technik. Das war wieder ein gelungener Nachmittag.
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Großauftrag vom Förderverein der Schule
Die 5. Klassen erhielten ihre ersten Zeugnisse an dieser Schule zusammen mit Willkommensgeschenken des
Schulfördervereins in einer besonderen Veranstaltung vor allen Schülern und Lehrern. Der Förderverein hatte
bei uns bedruckte T-Shirts und bedruckte Beutel bestellt. Während wir die Beutel selbst bedruckten, wurden die
T-Shirts bei unserem langjährigen Partner Druckservice A. Sägert geordert. Danke für diesen großen Auftrag.
13.Januar.2017 Tag der offenen Tür
Am Tag der offenen Tür zeigten wir den zukünftigen Fünftklässlern nicht nur unsere Produktpalette und
berichteten über unsere Arbeit. Wir nutzten die Zeit auch, um für den Schulförderverein Apothekerbeutel im
Transferverfahren zu bedrucken und gaben so direkte Einblicke in unsere Firmenarbeit.
Bergener Weihnachtsmarkt 2016
Auf dem Bergener Weihnachtsmarkt vom 2. bis 6. Dezember boten wir unsere tollen Produkte an. Diesmal teilten
wir uns ein Zelt mit den Schülerfirmen „ChocoLoco“ und „Rainbow Kids“. Es herrschte ein reger Austausch
zwischen den Firmen und gemeinsam sorgten wir für eine weihnachtliche Atmosphäre. Viele Besucher kehrten
in das Schülerfirmenzelt ein und kauften z.B. unsere bedruckten und selbstgenähten Taschen und
Weihnachtsschmuck. Da sich viele Gäste für unsere Arbeit interessierten, verging die Zeit wie im Fluge. Wir
nahmen die weihnachtliche Stimmung mit in die Adventszeit und freuten uns über einen gelungenen Auftritt in
diesem Geschäftsjahr.
Wir bedanken uns bei unseren Betreuern für die Unterstützung. Unser Dank gilt auch den Muttis, die uns
während des Marktes zur Seite standen.
Gastgeschenke für unsere Partnerschule in Palanga
Vom 18.-21.10. 2016 weilten 5 Schüler und Schülerinnen sowie zwei Lehrerinnen als Gäste unserer Schule in
Bergen. Unsere beiden Schülerfirmen spendierten die Gastgeschenke. Wir entschieden uns für Beuteltaschen in
verschiedenen Größen, die mit verschiedenen Techniken von uns gestaltet worden waren.
9. September 2016 zur feierlichen Wiedereröffnung unserer Schule
Die beiden Schülerfirmen „ChocoLoco“ und „Green Mountain“ hatten sich ein besonderes Dankeschön
ausgedacht. Allen Bau- und Handwerksfirmen wurde eine Kostprobe der Produkte in Form von selbst
hergestellten Pralinen und dazu passenden Tragetaschen mit dem Emblem unserer Schule überreicht.

Das Geschäftsjahr 2015/16
Europatage in Bergen
Das Geschäftsjahr endete mit der Teilnahme an den Europatagen in Bergen. Vom 22.7. -24.7.2016 erhielten wir
viel Zuspruch für die Präsentation unserer Waren.
Abschied
Die feierliche Zeugnisübergabe der sechsten Klassen nahmen wir zum Anlass uns von den zukünftigen
Gymnasiastinnen zu verabschieden. Uns wurden Zertifikate für die erfolgreiche Arbeit in der Schülerfirma und
kleine Prämien überreicht.
Schülerfirmentreffen
Am 28.6. 2016 hatte die Schülerfirma Green Mountain die Schülerfirma Rainbow Kids von der Grundschule
„Altstadt“ eingeladen. Bei selbstgebackenem Kuchen und Kakao stellten sich die Firmen vor. Die GM’s
beantworteten Fragen und leiteten die Viertklässler bei ihrem ersten Transferdruck an. So bekamen sie einen
kleinen Einblick in unsere Arbeit. Wir hoffen, es hat den Rainbow Kids Spaß gemacht und wir können einige von
ihnen im nächsten Jahr als Firmenmitglieder begrüßen.
Besuch bei der Bürgermeisterin
Am 27.5.2016 besuchten die Abgeordneten der Schülerfirmen „Green Mountain“ und „ChocoLoco“ unsere
Bürgermeisterin Frau Ratzke. Wir wurden herzlich empfangen, berichteten im Ratssaal über unsere
Unternehmen und zeigten eine kleine Auswahl unserer Produkte. Natürlich hatten wir auch kleine Präsente im
Gepäck. Frau Ratzke war sehr interessiert an unserer Arbeit und stellte viele Fragen. Die Firmen wurden
eingeladen am Europatag in Bergen ihre Produkte anzubieten. Da die derzeitigen Förderprogramme für
Schülerfirmen auslaufen, baten wir Frau Ratzke, uns zukünftig weiter und umfangreicher zu unterstützen. Zum
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Abschluss des Treffens gab es noch ein Gruppenfoto. Bei einem Eisbecher wurde unser Besuch noch einmal
besprochen. Alle fanden das Treffen sehr gelungen.
Tag der offenen Tür
Am 15.Januar 2015 präsentieren wir zukünftigen Fünftklässler unsere Produkte und zeigen in einem kleinen
Workshop wie wir in unserem Unternehmen arbeiten.
Weihnachtsgrüße an unsere Partnerschule in Palanga
Mit einem kleinen „Sack“ voller Geschenke schickten wir Weihnachtsgrüße an unsere Partnerschule nach
Palanga.
Diese
Produkte
wurden
durch
den
Förderverein
der
Schule
finanziert.
Erstmals boten wir unsere Produkte auch auf einem kleinen Weihnachtbasar im Lehrerzimmer zum Kauf an.
Weihnachtsmarkt 2015 der Stadt Bergen
Das Schuljahr begann diesmal recht spät, so dass wir in unseren Geschäftsräumen sofort für
Weihnachtsstimmung sorgen mussten. Schließlich war nach dem letzten Bergener Weihnachtsmarkt unser Lager
so gut wie leer. Wir stellten Baumschmuck aus verschiedenen Materialien her, gestalteten Weihnachtskarten,
verschiedene Beutel mit neuen Techniken und vieles mehr. Am 5. und 6. Dezember boten wir unsere Produkte
dann auf dem Bergener Weihnachtsmarkt an. Auch in diesem Jahr durften wir unseren Verkaufsstand im
Stadtmuseum aufbauen. Mit den Einnahmen aus unserem Weihnachtsgeschäft finanzierten wir neben neuen
Materialien auch unsere neuen Firmenshirts.
Weihnachtsfeier im Senioren-Zentrum „Am Park“ in Bergen
Parallel zum Bergener Weihnachtsmarkt fand am 5.Dezember im Senioren-Zentrum „Am Park“ erstmals eine
größere Weihnachtsfeier statt. Unsere Schülerfirmen waren eingeladen sich mit einem Verkaufsbasar zu
präsentieren. Lea wurde von dem ehemaligen Firmenmitglied Wiebke und Jastin aus der 9a tatkräftig bei der
Vermarktung unterstütz. Unsere Produkte wurden hier gerne gekauft, so dass sich der Umsatz am Ende sehen
lassen konnte.
Sport-Trikots für die Fünftklässler
Unseren ersten Auftrag erhielten wir in diesem Schuljahr vom Förderverein der Schule. Es wurden bedruckte TShirts geordert, mit denen die Fünftklässler nun ihre Schulzugehörigkeit zeigen können.

Das Geschäftsjahr 2014/15
Blaulichttag und Stadtteilfest
Am 27.6.2015 waren wir im Stadtpark Rotensee mit einer Mitmachstation dabei.
Die Belohnung
So ein erfolgreiches und ereignisreiches Geschäftsjahr musste natürlich gefeiert werden. Zum
Schuljahresabschluss belohnten wir uns mit einer Übernachtungsparty in den Räumen der AWO. Natürlich hatten
wir wieder jede Menge Spaß. Näheres wird aber an dieser Stelle nicht verraten. Mit unseren Zeugnissen bekamen
wir dann auch eine kleine Prämie. Wir freuen uns auf das nächste Geschäftsjahr, in dem wir hoffentlich viele
unserer Ideen verwirklichen können.
9. Schülerfirmenmesse MV
Mit Fleiß gibt es auch einen Preis
Am 6. Mai 2015 präsentierten 53 Schülerfirmen ihre Produkte und Ideen in der StadtHalle Rostock. Auch unsere
Firmen „Green Mountain“ und „ChocoLoco“ waren unter den Ausstellern. Unser Dank geht an das Messeteam
für eine gelungene Veranstaltung. Es organisierte uns außerdem wegen des Bahnstreiks einen Bus und
ermöglichte uns so die Teilnahme.
Wir zeigten an unseren Ständen unsere Arbeiten, luden zum Mitmachen ein und nutzten natürlich die
Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch. Das war für alle ein tolles Erlebnis.
Eine Jury besuchte alle Stände und wählte in 3 Kategorien jeweils drei Preisträger. Besonders stolz sind wir
darauf, dass unsere Schülerfirma „Green Mountain“ in der Kategorie Handwerk mit dem 3. Preis belohnt
wurde.
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Tag der offenen Tür
Unsere Schule öffnete sich am 16.Januar vor allen Dingen für zukünftige Fünftklässler. Auch wir zeigten an
unserem Stand unsere Produkte und erzählten Interessierten, wie unsere Firma arbeitet.
Weihnachtsmarkt 2014 der Stadt Bergen
Am 6. und 7. Dezember boten wir unsere Produkte auf dem Bergener Weihnachtsmarkt an. Dieses Mal konnte
man unseren Stand im Stadtmuseum finden. Hier war es uns auch möglich eine Mitmachstation einzurichten wo
Taschen gestaltet und Loomenbänder geknüpft wurden Der Verkauf unserer Waren und der Gewinn aus unserer
Weihnachtstombola brachte uns einen einem Rekordumsatz. Bei so viel Zuspruch machte das arbeiten natürlich
viel Spaß.
Halloweenparty
Wer fleißig arbeitet, darf auch feiern. Wir haben genäht, gedruckt gehäkelt, geloomt…. Zeit uns selbst zu
belohnen. Mit viel Spaß und reichlich Gruseldeko verwandelten wir unsere Werkstatt in einen Partyraum. In
tollen Kostümen verbrachten wir bei Spielen und Leckereien einen lustigen Nachmittag.
Der Großauftrag
Es ist schon Tradition, dass unsere Schülerfirmen größere Aufträge gemeinsam bearbeiten. Eine Buchhandlung
bestellte im November einen großen Posten Weihnachtsschokolade. Die Chocis sorgten für den Inhalt und wir
für die Verpackung…Das war schon eine Riesenherausforderung die wir aber gemeinsam gemeistert haben.
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