
Profilunterricht mit unserer Schülerfirma Wasserwerk 
 

Informationen für alle Schülerinnen und         
Schüler des 8. Jahrgangs   

 

 

Informiere dich über unsere Schülerfirma Wasserwerk.  

 

In dieser Übersicht werden dir alle 9 Abteilungen vorgestellt, für die du dich 

bewerben kannst. 

Jede Abteilung wird einem „Profil“ zugeordnet: Gesundheit/Soziales, Technik 

oder Wirtschaft. 

Falls du schon eine ungefähre Vorstellung hast, in welchem Bereich du später 

eine betriebliche oder schulische Ausbildung machen willst, kann das für 

deine Wahl von Vorteil sein. 

(Beispiel: du möchtest später Kfz-Mechatroniker/in werden, dann ist für dich 

bestimmt das Profil „Technik“ hilfreich.) 

 

Aber auch ohne genaue Zukunftspläne wirst du bestimmt eine Abteilung der 

Schülerfirma finden, die dich anspricht und wo du gern mitarbeiten möchtest! 

 

In allen Abteilungen, so verschieden sie auch sind, ist eines gleich: es gibt viel 

Praktisches zu tun, aber auch die Theorie dazu darf nicht zu kurz kommen. 

Deshalb werden nach Theorieblöcken auch Arbeiten geschrieben. 

 

Informiere dich mit diesem Heft und bereite dich gut auf die Präsentation der 

Schülerfirma-Abteilungen auf der Wasserwerk-Messe am 27.4.2022 vor! 

Genaueres dazu erfährst du noch von deinen Tutorinnen /Tutoren. 

 

Viel Spaß beim Lesen! 

 

 

 
 



 

PROFIL GESUNDHEIT & SOZIALES: 

  

Abteilung Wasserturm 

Seit über 20 Jahren führen Schüler*innen Gäste durch den Wasserturm: 

Werde Turmführer*in! 
Jahrgang 9: 

Wir unternehmen viel zusammen:  Wir spazieren durch unsere Stadt, besuchen das 
Rathaus, steigen auf die Kirchtürme, schauen uns einige Museen an und erarbeiten 
zusammen die Inhalte der Führung. Auf einem Workshop über mehrere Tage 
arbeiten wir mit einer Theaterpädagogin an unserer Präsentation und lernen mit 
Lampenfieber umzugehen. 

Zu Beginn der Ausbildung entscheidest du dich für einen der beiden Schwerpunkte: 

 

Jahrgang 10: 

Ihr führt, immer im Team, Gäste durch den Turm. Unterstützt werdet ihr von einer 
eurer Tutor*innen.  

Im 2. Halbjahr unterstützt ihr uns bei der Ausbildung der „Neuen“ aus dem 9. 
Jahrgang. 

Hilf uns die lange Tradition an unserer Schule fortzusetzen und werde eine*r 
von uns! Lerne etwas für dein Leben!  

Wir freuen uns auf dich!  

Frau Sturm und Frau Busch

Stadtbild-Führung: 

- Lüneburger Gebäude und Plätze  

- Sagen und Geschichten 

- Wissenswertes über unsere Stadt

Technik-Führung: 

- Wasserversorgung früher und heute 

- Wie funktioniert der Wasserturm? 

- Was ist im Turm noch zu sehen?



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Zuständig: Frau Bothe, Frau Zschiesche 
 
In unserer Abteilung möchten wir mit euch gemeinsam 
nachhaltige, d.h. vollwertige, ökologisch und wenn 
möglich regional produzierte Lebensmittel herstellen. 
Diese wollen wir zunächst in der Schule (im Kaland 
und/ oder Kiosk) verkaufen.  
Wenn alles gut läuft, können wir uns gut vorstellen, 
unsere Produkte auch außerhalb der Schule (z.B. am 
Tag der Offenen Tür an Eltern oder in einer Ecke in 
einem Supermarkt in der Stadt) zu verkaufen. 
Mögliche Produkte können z.B. Müsliriegel, Joghurt, 
Säfte, Pesto, Marmeladen,… sein. Wenn du passende 
Ideen hast, wirst du genügend Raum finden, diese 
einzubringen. 
 
Neben der praktischen Tätigkeit werden wir uns in 
Theoriestunden mit verschiedensten Themen des 
Bereiches „Gesundheit und Soziales“ beschäftigen. 
 
Wenn du Interesse an unserer Abteilung hast, solltest 
du 
- Lust haben, zu kochen und zu backen 
- Lust haben, neue Geschmacksrichtungen 
kennenzulernen und offen für Neues sein 
- bereit sein, auch außerhalb der festgeplanten 
Blöcke Zeit für und in der Schule zu verbringen. 
 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!!! 
 
 
 
 
 
 
 

Gesunde Lebensmittel 
(eine Abteilung des Profils „Gesundheit und Soziales“) 

 



 

 
Wir sind die Abteilung“ soziale Dienste“ 
 
Wir gehören zum Profil „Gesundheit und Soziales“ 
Unsere erwachsenen Abteilungsleiter*innen 2022/2023 sind Frau Lienau und Frau Rama. 
 
Was machen wir? 
Wir helfen in Kindergärten und Altenheimen. 
Wir unterstützen den mobilen Dienst. 
Wir helfen unseren Mitschüler+leer+innen im DaZ-Zentrum und in der Schulbücherei. 
Wir organisieren Aktionen für Kinder im Quartier „Am Weißen Turm“. 
Wir unterstützen eine Wohngruppe der „Alzheimer-Gesellschaft“. 
Und im nächsten Jahr wollen wir noch nachhaltiger werden und nachhaltige Produkte 
herstellen. 
 
Was du brauchst, um dabei zu sein? 
 
Du bist teamfähig, organisierst gern und bist hilfsbereit? 
Du bist kreativ und hast Ausdauer? 
Man kann sich auf dich verlassen und bist gern mit Menschen zusammen? 
Außerdem bist du empathisch und zeigst Eigeninitiative? 
 
Willkommen in der Abteilung „Soziale Dienste“ 



 
 
 
 
 
Abteilungsleiter: Herr Rudnick  

Inhalt 
 

• Du lernst in dieser Abteilung, wie eine Pressanlage, die aus mehreren Geräten 
besteht, bedient und gewartet wird. 

• Gemeinsam ernten und verarbeiten wir im Herbst Äpfel aus dem Stadtgebiet 
Lüneburgs. 

• Der Apfelsaft wird innerhalb und außerhalb der Oberschule am Wasserturm 
verkauft. 

• In der Abteilung Apfelsaft lernst du, wie Obstbäume gepflegt und insbesondere 
beschnitten werden.  

• Du erhältst einen Theorieunterricht zu verschiedenen Bereichen (s.u.).  

Ziel 
 

 
Wir werden pasteurisierten Apfelsaft herstellen und verkaufen. 

 
 

          +                                   = 

 
Wer kann sich angesprochen fühlen? 
 
Schülerinnen und Schüler, die...  

               ...Technik mögen. 

  ...gerne draußen arbeiten. 

 ...gerne mit ihren eigenen Händen arbeiten. 

 ...gerne Produkte verkaufen.  

Sonstiges 
 
Im Theorieunterricht werden Klassenarbeiten geschrieben. Die Leistungsnachweise 
beziehen sich auf die Felder: Arbeiten & Produzieren, Energie & Technik, Information & 
Kommunikation und Natur & Technik.   
 

Abteilung Apfelsaft 
 

Profil  Technik 
 



 

Abteilung:   Verwaltung 

Zuständig:                 Frau Melzwig, Frau Müller 
 

Wenn du dich für unsere Abteilung entscheidest, dann steckst du mitten im 

Profil Wirtschaft. 

Wir werden uns gemeinsam um das Personalwesen kümmern, das heißt, wir 

verwalten alle Personalangelegenheiten der Schülerinnen und Schüler aus den 

anderen Abteilungen, kümmern uns um Bewerbungen, Vorstellungsgespräche und 

Einstellungen. Hierbei ist es wichtig, dass du gut mit MS Word umgehen kannst. 

Wir überprüfen auch die Anwesenheit aller Wasserwerk-MitarbeiterInnen, 

notieren Überstunden und kümmern uns um die Arbeitsverträge. 

Bei uns laufen alle Rechnungen, sowohl Ausgaben als 

auch Einnahmen, zusammen. Dies nennt man 

Buchhaltung und wir werden lernen, alle Zahlen zu 

dokumentieren mit Hilfe des Tabellenkalkulations-

programms MS Excel.  

 

WIR verwalten also unsere Schülerfirma. Du musst sensibel mit den Daten 

umgehen, zu denen du Zugang hast, du musst verantwortungsbewusst und 

verlässlich sein. 

Neben unserer praktischen Tätigkeit werden wir in unseren Theoriestunden den 

Unternehmens-Führerschein machen. Dazu musst du am Ende jedes Moduls einen 

Test ablegen und eine Arbeit schreiben. Dafür bekommst du am Schuljahresende 

ein Zertifikat, das du später bei Bewerbungen vorzeigen kannst. 

 

Los geht’s! Wir freuen uns auf unser neues Team 

und haben Spaß, gemeinsam unsere Abteilung 

und die gesamte Schülerfirma zu rocken! 

 



 
 
 

 

 
 
In der Abteilung "IT-Help" arbeiten Schüler(innen)  der 9. und 10.  
Klassen, die größtenteils bereits Erfahrungen und vor allem natürlich  
großes Interesse am Bereich IT haben. Lehrkräfte der OBS am  
Wasserturm können die Dienstleistungen der Abteilung gegen  
Rechnung in Anspruch nehmen. In Ausnahmen werden auch Aufträge  
von außerhalb der Schule angenommen.  
Die Arbeitszeiten sind flexibel und orientieren sich an den Aufträgen. Das heißt, 
dass der Unterrichtsblock im Vormittag durchaus mal frei sein kann, weil man einen 
Auftrag nur nachmittags erledigen kann. 
 
Tätigkeitsbereiche der Abteilung:  

• Verwaltung aller Schulcomputer  
• Hardware- bzw. Teileaustausch (Werkstattarbeit) 
• Tausch von Verbrauchsmaterial  
• Hilfe bei Alltagsfragen 
• Installation von Software 
• Administration von iServ       (Bewertung 65 %) 
• Verwaltung des Lagers 
• Rechnungsstellung (Zusammenarbeit mit der Abt. „Verwaltung“) 
• Arbeitsplanung 
• Dokumentation der Arbeit und Zuordnung zu den Aufträgen 
• Kooperation mit außerschulischen Partnern (z.B. BBS) 
• Erarbeitung theoretischer Grundlagen      (Bewertung 35 %) 

Wir suchen Schülerinnen und Schüler: 
- mit Hardware-Vorwissen 
- mit Interesse an der Erweiterung des theoretischen Hintergrundwissens 
- mit Spaß an zeitlich flexibler Werkstattarbeit im Team 
- die gern Abläufe organisieren, um schnell und verlässlich zu handeln 
- die gern kommunizieren (im Team, mit Kunden) 
 
 
 
Die Inhalte dieser Abteilung orientieren sich an den Vorgaben für das Profil 
„Technik“. 
Das heißt auch, dass ihr euch mit der Wahl unserer Abteilung für 2 Jahre für 
dieses Profil entscheidet! 
Während unserer Arbeit vermitteln wir auch Kenntnisse aus dem Profil 
„Wirtschaft“. 
 
 
 
 
 
 

IT-Help Verantwortliche:  Jürgen Buchholtz 
   Uwe Wegener 
Profil:   Technik 
 

 



Tischlerei 
Profil: Technik    Abteilungsleiter: Herr Hahn 

 

           Praxis:      für Schülerinnen und Schüler
        

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Ziel: Herstellung, Aufarbeitung und Verkauf von 

Produkten aus Holz 

- Alte Möbel schleifen und lackieren 
- Lichtbilder aussägen 
- Regale zusammenbauen 

• - die gerne mit Holz arbeiten. 
• - die gerne mit ihren eigenen Händen arbeiten. 

- die den Umgang mit Werkzeugen und    
  Maschinen erlernen wollen. 
 
 

Theorie aus 
dem Profil 

Technik 

- Aufarbeitung von Möbeln 
- Herstellung von Dekoartikeln aus Holz 

- Herstellung von Möbeln für den 
Gebrauch in der Schule 



Reparaturwerkstatt 
 

Reparieren statt wegwerfen 
 

Profil: Technik  Abteilungsleiter: Herr Nitschke 
 
 
Hier lernst du das Reparieren! 
 
Du wirst defekte Geräte, Fahrräder, Kleidung, Möbel und alles andere versuchen zu 
reparieren. 
Dabei helfen uns Internet-Videos und ehrenamtliche Reparaturhelfer. 
 
 
Hier arbeitest du im Team! 
 
Ihr werdet in Zweierteams zusammenarbeiten, um euch gegenseitig helfen zu 
können und gemeinsam zu beraten. 
Außerdem werden wir uns bei jedem Treffen im Reparaturkreis zusammensetzen, 
um uns auszutauschen.  
 
 
Hier arbeitest du selbstbestimmt! 
 
Wenn dein Team einen Auftrag übernommen hat, sollt ihr am besten alles alleine 
machen. Das Kundengespräch, die Reparatur und die Rückgabe an den Kunden.  
 
 
Hier lernst du den Umgang mit Kunden! 
 
Unsere Kunden werden zunächst die Schüler der SAW und deren Familien sein. 
Du musst in einem Kundengespräch klären, was repariert werden soll und bei 
weiteren Fragen den Kontakt zu den Kunden halten. 
 
 
Hier lernst du das Gefühl kennen, etwas repariert zu haben! 
 
Dieses Gefühl sollte jeder einmal erleben. Es ist herrlich! 
Mädchen oder Junge, technisch interessiert oder nicht so sehr, geübt im Umgang 
mit Werkzeug oder noch nicht, mit Erfahrung im Reparieren oder eher Anfänger.  
 
 
Alle sind herzlich willkommen, die gerne reparieren wollen! 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abteilung Garten 
Profil Technik / Natur 

 
ü Du lernst einen sachgemäßen Umgang mit verschiedenen 

elektronischen und motorisierten Gartengeräten, diese zu bedienen, 

zu warten und Sicherheitsprüfsiegel zu deuten. 
 

ü Du erfährst wie Hochbeete gebaut werden und wir nehmen deine 

Ideen auf, was über das Jahr angebaut und ausgesät werden soll. 
 

ü Wir bereiten diverse Böden in den Hochbeeten vor, setzen die Saat,  

pflegen die Pflanzen und ernten gemeinsam vom  Frühsommer bis in 

den Herbst hinein. 
 

ü Wir gestalten, bearbeiten und bestücken den Garten und vermarkten 

das Gemüse und Obst in und außerhalb der Oberschule am 

Wasserturm. 
 

ü Du  hast auch theoretischen Unterricht mit abwechselnden und 

spannenden Themen rund um den Garten. 
 
ü Anbau von biodiversem Gemüse, Kräutern und Obst, Blumen und die 

Ernte vermarkten.  

ü Gartendienstleistungen gewinnbringend anbieten.  
 

 
als Schülerin oder Schüler, gerne …. 

... in der freien Natur arbeiten und wirken möchtest. 

... deine Kreativität mit einbringen magst. 

… vieles mit deinen eigenen Händen erschaffen willst. 

… technisches Verständnis erfahren möchtest. 

… in der Gemeinschaft und im Team arbeitest. 
 

Inhalt 

Ziele 

Du fühlst dich angesprochen, wenn du… 

Umgang mit technischen 
Gartengeräten und Werkzeugen 

Anlegen und Gestaltung 
neuer Gartenbereiche. 

 

Verkaufs- und 
Kundengespräche 


