
 

SOZ 2.2 

 
Verantwortliche Lehrkräfte: 

Hr. Spremberg, Hr. Wolbers, Hr. Priesmeier 

 

Für Schüler*innen der Jahrgänge 7-10, Schüler*innen der Sek II sind 

willkommen 

Inhalte:  
Ein eigenes Start-Up in der Schule aufbauen und weiter voranbringen: Das ist die 

Schülerfirma der GAG! Wenn ihr mitmacht, erwerbt ihr nicht nur Kompetenzen im Bereich 

Verkauf und Service, sondern setzt euch mit vielen weiteren Bereichen unternehmerischen 

Handelns auseinander. Dazu gehört das Entwerfen von Verträgen, Kalkulation, Beschaffung 

und Lagerung von Produkten für den Weiterverkauf, Finanzverwaltung, Berechnung von 

Preisen, Marketing und Design, Aufbau der (Internet-)Kommunikation, und, und, und…  

Spannend ist, dass wir in einem vielfältigen Team zusammenarbeiten, in dem jeder seine 

Stärken in den unterschiedlichen Bereichen einbringen kann.  
Was macht die Schülerfirma konkret? 

- Unser wichtigster Tätigkeitsbereich ist das Catering bei Schulveranstaltungen, 

wie z.B. beim Tag der offenen Tür oder bei Musicals. 
- Im vergangenen Schuljahr haben wir zum ersten Mal seit einigen Jahren wieder 

Schulkleidung entworfen, die wir an die Schüler*innen und Lehrkräfte verkauft 

haben, um damit die Identifikation mit der Schule zu erhöhen.  
- Weitere mögliche Projekte sind z. B. Starterpakete für Fünftklässler, die wir 

zusammenstellen und den neuen Schüler*innen anbieten möchten, sodass diese mit 

einem Einkauf direkt alle benötigten Utensilien für den Schulstart zur Verfügung 
haben.  

Warum sollte ich mitmachen? 

Neben der Arbeit in einem vielfältigen Team und dem Erlernen von Kompetenzen im 

Bereich des unternehmerischen Handelns habt ihr die Möglichkeit, einen Hygieneausweis 

vom Landkreis Oldenburg zu erwerben. Diesen könnt ihr auch privat nutzen, wenn ihr z.B. 

für einen Nebenjob in der Gastronomie arbeiten möchtet. Außerdem sind eure Ideen 

gefragt, wenn es darum geht, weitere Projekte in Angriff zu nehmen oder neue 

Geschäftsbereiche zu erschließen. 

Wo und wann findet die AG statt? 

Ort(e) und Zeiten: Zunächst dienstags in der Mittagspause in Raum 2601, dazu kommt der 

Cateringeinsatz bei Schulveranstaltungen (in der Regel Einzeltermine am späten 

Nachmittag oder am Abend). 
 

 


