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Die feierliche Eröffnung unserer Schülerfirma „Wasserwerk“ 

Die Eröffnung unserer neuen Firma fand am 19. September 2018 

statt. Der ganze neunte Jahrgang hat sich in der Aula versammelt 

und Herr Wegener hat uns alle begrüßt und uns unser Firmenlogo 

vorgestellt. Das war richtig feierlich! Danach haben zwei 

Schülerinnen unserer Schulband „Downtownrats“ gesungen:  

Das erste Lied kam von Johanna Martha Behr aus der Klasse 7c. 

Sie hat das Lied „Stay“ von Rihanna ft. Mikky Ekko gesungen. 

Dann erklärte Herr Wegener, dass die Schülerfirma sehr viel 

Arbeit bereitet hat. Die Gründer der Schülerfirma mussten oft zu anderen Schulen fahren, um 

dort Sachen zu klären. Viele Lehrer haben ganz viel dafür gearbeitet. Dann kündigte Herr 

Wegener das zweite Lied an: Das hat Marta Rukowska aus der Klasse 7d gesungen. Sie hat 

das Lied „Uncover“ von Zara Larsson gesungen.  

Dann erklärte Herr Wegener, wieso es jetzt überhaupt eine Schülerfirma gibt. Es gibt neue 

Bereiche in der Oberschule: vier Profile. Das Profil „Sprachen“, „Technik“, „Gesundheit & 

Soziales“ und „Wirtschaft“. Diese Bereiche werden entweder „normal unterrichtet“, oder man 

kann eine Schülerfirma aufbauen und Abteilungen zu den vier Bereichen gründen. Das haben 

unsere Lehrer gemacht. Einer der Gründe, warum wir jetzt eine Schülerfirma haben ist der, 

dass jeder etwas Bestimmtes kann. Jeder soll rausfinden was er gut kann, wenn er es nicht 

weiß. Bei uns dreht sich ganz viel um Verantwortung, wir arbeiten zum Beispiel seit der fünften 

Klasse mit Lernbüros, dafür übernimmt ja auch jeder selbst die Verantwortung. In der 

Schülerfirma lernt man dann, wie es später im Berufsleben zugeht … das ist eine gute Übung. 

Am Schluss durfte jeder seinen 

Daumenabdruck (Stempelkissen) auf 

ein großes Gründungsplakat 

stempeln und darunter 

unterschreiben. Ganz toll war, dass 

die Abteilung Catering uns mit 

Leckereien versorgt hat.  

   

 

 

Reporterteam: Leonie, Antonia, Luan aus der Klasse 7b 
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Das ist der Artikel aus der Landeszeitung vom 21.9.2018, in dem über unsere Schülerfirma 

berichtet wurde. 

 

 

Wir haben 11 Abteilungen der Schülerfirma an der Oberschule am Wasserturm. In der 9. 

Klasse wählt man eine Abteilung. Es gibt drei unterschiedliche Profile unserer Firma: 

„Wirtschaft“, „Gesundheit & Soziales“ oder „Technik“. 
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Abteilung: Verwaltung  

Abrechnungen schreiben, die Anwesenheit 

der Mitarbeiter überprüfen und 

organisieren. Dies sind nur wenige 

Beispiele für die Aufgaben, die man in der 

Verwaltungs-Abteilung der Schülerfirma 

„Wasserwerk“ zu tun hat. Die Schülerfirma 

soll wie eine normale Firma funktionieren. 

Auch in der freien Wirtschaft haben größere 

Betriebe Verwaltungen, die für den reibungslosen Ablauf der Finanzen, des Personalwesens 

und für alle organisatorischen Fragen zuständig sind. So ist es auch in unserer Verwaltungs-

Abteilung. Wenn zum Beispiel die Catering-Abteilung Nahrungsmittel einkaufen möchte, muss 

die Abteilung ein Antragsformular bei der Verwaltungs-Abteilung einreichen. Wenn der Antrag 

bewilligt wird, kann die Catering-Abteilung einkaufen gehen. Mit den Rechnungen wird das 

Geld von der Verwaltung an die Abteilung ausgezahlt und in das Kassenbuch eingetragen. 

Das ist ganz wichtig! Denn die Verwaltung muss jederzeit Auskunft über die Finanzen der 

Firma geben können! Unser Ziel ist es natürlich, am Ende des Jahres einen Gewinn erzielt zu 

haben.  

Wenn man in der Schülerfirma ist, werden zusätzlich zu den allgemeinen Aufgaben noch 

Arbeiten geschrieben und bei gutem Ergebnis wird man in der Verwaltungs-Abteilung mit dem 

Unternehmens-Führerschein als Zertifikat ausgezeichnet. Natürlich tragen die Mitarbeiter der 

Schülerfirma große Verantwortung, sie müssen sensibel mit den Daten der übrigen Mitarbeiter 

umgehen, Spaß am Umgang mit Zahlen und der EDV haben und sie müssen zuverlässig sein. 

Positive Rückmeldung gab es schon von beiden Seiten, einmal von den Schülern, da es immer 

schön ist, wenn es klappt und Gewinn dabei herausspringt. Und andererseits von den Käufern 

der Produkte wie z.B., wenn ein Buffet von der Catering-Abteilung geliefert wurde. Positive 

Nachrichten wird es hoffentlich auch von anderen noch geben. Da die Schülerfirma nur bis zu 

einer bestimmten Summe Geld einnehmen darf, hat sich die Schule dazu entschlossen, dass 

sie das überschüssige Geld für einen sozialen Zweck spenden wird. Und dafür, dass die 

Schülerfirma erst seit Ende Sommer besteht, läuft sie schon sehr gut. Wir sind all gespannt, 

wie es weitergehen wird. 

Autoren: Abteilung „Verwaltung“ der Schülerfirma „Wasserwerk“ 
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Abteilung „Reparieren statt wegwerfen“! 

Unter diesem Motto arbeitet die Reparaturwerkstatt am Wasserturm (RAW), als eine 

Abteilung unser Schülerfirma Wasserwerk, seit dem  

Sommer. Als erstes haben wir unsere Werkstatt repariert! 

Das seht ihr auf diesem Bild: Nachdem wir das (mit der 

tollen Unterstützung von Herrn Burmester) geschafft 

hatten, konnten wir endlich unsere eigentliche Arbeit 

aufnehmen. Wir … das sind 

 

Dennis, Leon, Jannis, 

Sebastian, Mohamad, 

Mohamed und Herr Nitschke. 

Wir reparieren alles, was nicht 

mehr funktioniert. Das klappt 

nicht immer - aber meistens 

und es macht wirklich Spaß! 

Bei uns ist immer gute 

Stimmung und es fühlt sich nicht wie Unterricht an. Es wäre schön, wenn wir noch mehr 

Aufträge von euch bekommen würden! Ihr findet uns jeden Mittwoch in der 1. und 2. Pause 

vor dem Infobildschirm. Wir freuen uns auf euch! 

 

Abteilung Tischlerei 

Die Abteilung Tischlerei gehört zum Profil Technik und, wie in einer richtigen Tischlerei, wird 

hier fast nur mit Holz gearbeitet. Wir erlernen den Umgang mit verschiedenen Werkzeugen 

zum Holz bearbeiten und bauen unterschiedliche Dinge. Dabei lernen wir auch viele 

Maschinen kennen, die wir brauchen damit wir schöne Produkte herstellen können. 

In unserer Abteilung haben wir immer viel zu tun. Wir kriegen verschiedene Aufträge aus 

anderen Abteilungen oder auch von Lehrern persönlich. Auf Aufträge von außerhalb der 

Schule warten wir bis jetzt noch, aber das wird auch noch kommen. Im Moment bauen wir 

Regale, Bücherkisten oder eine Aufbewahrungsbox für ein Steinmodell. 

Während wir die verschiedenen Aufträge bearbeiten, haben wir noch keine Zeit für die 

geplanten anderen Artikel, die wir dann vielleicht im Wasserturm verkaufen können. Dazu 

gehören verschiedene Lichtbilder oder auch Bonbon-Spender. 
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Das flüssige Gold ;-))  

 

Im Spätsommer 2018 ist die Abteilung Apfelsaft der Schülerfirma Wasserwerk gestartet. 

 

Erklärung - Pasteurisation  

Die Pasteurisation wurde nach Louis Pasteur benannt und 
wird genutzt, um Lebensmittel haltbar zu machen. Das 
Pasteurisieren von Säften stellt das klassische Verfahren 
der Haltbarmachung dar. Es dient der Abtötung von 
Mikroorganismen und der Inaktivierung von Enzymen. Da 
längere Heißhaltezeiten die Qualität der Säfte mindern, ist 
eine Hochtemperatur-Kurzzeiterhitzung im 
Plattenwärmeaustauscher (z. B. bei 82-90 °C über 15-150 
sec) mit anschließender schneller Abkühlung zu 
bevorzugen. Die Dauer der Erhitzung richtet sich nach dem 
Anfangskeimgehalt des Saftes bei der Pasteurisation und 
dem Anteil von Fruchtfleisch im Saft. Allgemein gilt, dass 
hohe Temperaturen und kurze Einwirkzeiten zu geringerer 
Produktschädigung führen als lange Einwirkzeiten bei 
niedrigeren Temperaturen.  

Quelle: 
https://www.oekolandbau.de/fileadmin/redaktion/oeko_lehrmittel/Ernaehrungswirtschaft/Fruchtsafttechnik/fr_
modul_c/fr_c_06/frmc06_01.pdf 

 

 

 

Vor wenigen Monaten hat die erste Gruppe des 

9. Jahrgangs selbstgemachten Apfelsaft 

produziert. Die Schülerinnen und Schüler 

haben gelernt, wie ein pasteurisierter Saft 

hergestellt, abgefüllt und verkauft wird. 

Zunächst wurden die Äpfel in Privatgärten oder 

der Öffentlichkeit geerntet. Die Gruppe hat sie 

anschließend gewaschen und zerkleinert.      

Anschließend wurde das Obst gepresst, auf 

über 80 *C erhitzt und abgefüllt. Besonders 

lecker schmeckt der Saft, wenn er noch heiß 

ist. Durch die intensive Sonneneinstrahlung 

des vergangenen Jahres war unser „flüssiges 

Gold“ auch besonders süß. Den Schülerinnen 

und Schülern macht die Arbeit sehr viel Spaß, 

denn sie ist sehr abwechslungsreich. Wir 

haben ganz verschiedene Arbeitsorte und es 

gibt immer etwas zu tun.  

Zurzeit wird der Obstbaumschnitt gelernt. Die 

Besonderheiten der Pflanz-, Erziehungs-, und 

Verjüngungsschnitte werden im Februar praktisch 

ausprobiert.               (Herr Rudnick)  
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Abteilung Catering 

Die Catering-Abteilung besteht aus 

acht Schülerinnen und Schülern des 

Jahrgang 9. Im ersten Halbjahr 

hatten wir schon viele verschiedene 

Aufträge, in der Schule, im Wasserturm, für den Club von Lüneburg, im 

Glockenhaus für die Kinder- und Jugendbuchwoche oder in der 

Behörde. Unsere Aufträge reichen vom normalen Finger-Food- 

Catering, über Finger-Food mit Sekt- oder Getränkeempfang, über 

Buffetservice oder man kann bei uns auch Kuchen und Torten bestellen.  

Gemeinsam gehen wir für die Aufträge einkaufen, bereiten das Finger-

Food in unserer Schulküche vor und servieren es dann auf dem 

jeweiligen Event. 

Wenn wir mal nicht so viele Aufträge haben, arbeiten wir an neuen 

Ideen, erprobe neue Rezepte und sind kreativ.  

Das finden wir, ist toll an unser Abteilung: 

Man wächst schnell als Team zusammen und man bekommt ein 

familiäres Gefühl. 

Auch, wenn wir längere Termine haben, haben wir trotzdem 

Spaß. 

Man lernt viel mehr als nur Catering! 

Man wird toll angeleitet und wir arbeiten selbstständig und können eigene Ideen einbringen! 
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Abteilung IT-HELP 

Die Abteilung IT-HELP ist eine sehr technische Abteilung und gehört deshalb zum Profil 

Technik. Unsere Mitarbeiter besuchen eine neunte Klasse und müssen ein Profil wählen.  

Wir befassen uns mit allem, was mit Elektronischer Datenverarbeitung zu tun hat und stellen 

der Schule Dienstleistungen zur Verfügung. 

Bevor wir anfangen konnten, mussten wir erst mal alles so organisieren, dass wir arbeiten 

konnten. Dazu gehörten folgende Arbeiten.  

 Aufgabenverteilung 

 Organisation Werkstatt, Lager, Auftragserfassung. 

Beispiele für unsere tägliche Arbeit sind: 

 PCs Reparieren\Austauschen 

 Software aktualisieren 

 Einrichtung der Interaktiven Tafel 

 IPad´s neu aufsetzen 

 Betriebssysteme installieren 

 Schwanenhalskamera reparieren 

 Activeboard-Stift austauschen 

 Kabel austauschen 

 u.v.m.  

Unsere Abteilungsleiter sind Herr Wegener und Herr Buchholtz. Unser Schüler-

Abteilungsleiter heißt Jonathan Intert. 
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Abteilung Soziale Dienstleistung 

Wir sind die Abteilung „Soziale Dienstleistungen“ der Firma „Wasserwerk“. Wir unterstützen 

andere Menschen in verschiedenen Bereichen. Maher hilft zum Beispiel in einem 

Kindergarten, unterstützt die Erzieher mit seinen kurdischen Sprachkenntnissen, aber auch in 

der Arbeit mit den Kindern. Alina und Laura unterstützen die Freiwilligenhelfer im Tierheim bei 

ihren Aufgaben. Sie helfen beim Füttern der Katzen und den Pflegern beim Saubermachen 

des Katzengeheges. Außerdem schmusen wir auch mit den Katzen. Unser Tag im Tierheim 

beginnt um 7:30 Uhr, dort gehen wir dann zusammen ins Katzenhaus. Zuerst füttern wir sie. 

Wenn das erledigt ist, helfen wir beim Saubermachen der Katzenräume. So sieht ein Tag bei 

uns im Tierheim aus. In der Zukunft haben wir vor, Kontakt zu einem Altenheim aufzubauen, 

um dort Zeit mit den Menschen zu verbringen.  

Außerdem wollen wir in unserer Abteilung kreativ werden und haben vor, Taschen (oder 

ähnliches) herzustellen. Kendrick unterstützt den Trainer des TSV Bardowick beim Handball-

Training. Insgesamt sind es 12 Kinder, denen er das Werfen und Fangen, Pass- und 

Körpertäuschung beibringt und ihnen Tipps gibt, wie sie ihr Spiel verbessern können. 

Inzwischen leitet er sogar schon das Konditionstraining! „Ich habe durch diese Arbeit die 

Erkenntnis gewonnen, dass ich später lieber nicht mit Kindern arbeiten will, weil sie doch sehr 

anstrengend sind!“, sagt Kendrick schmunzelt. 

Abteilung Musik- und Medientechnik 

In diesem Jahr haben wir uns mit ganz 

unterschiedlichen Dingen beschäftigt. Wir haben 

zum Beispiel gelernt, wie man Audiokabel lötet und 

daraufhin haben wir defekte Kabel aus dem 

Musikraum repariert. Weiterhin haben wir gelernt, 

wie man Musikanlagen verkabelt. So konnten wir 

zum Beispiel für die Schülerband bei Auftritten die 

Anlage aufbauen oder dafür sorgen, dass in der 

Aula bei verschiedenen Veranstaltungen Mikrofon 

und Laptop zur Verfügung standen. 

Auch haben wir uns mit einem Sequenzer-Programm beschäftigt. Mit diesem Programm 

haben wir die Sängerinnen der Schulband aufgenommen, ihren Gesang 

zusammengeschnitten und ihn dann mit verschiedenen Effekten zu einem Playback gemischt. 

Im nächsten Jahr werden wir uns dann unter anderem mit dem Erstellen von Homepages 

beschäftigen. 
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Abteilung Wasserturmführer-Ausbildung 

Zusammen haben wir unsere Stadt Lüneburg ganz 

neu kennengelernt! Wir waren im Rathaus, haben alle 

Kirchen besichtigt und viele Museen. In Sankt 

Johannis und in der Nikolaikirche durften wir sogar 

ganz oben auf die Türme steigen! Beide Ausblicke 

waren spitze! Die Ausflüge haben uns geholfen, die 

gesammelten Informationen besser zu verstehen. 

Wir haben viele Führungen in der Stadt selbst erlebt und wissen jetzt, wie wir unsere Gäste 

führen möchten (oder auch nicht!). Außerdem haben wir uns das Klärwerk und das 

Wasserwerk angeguckt. Spannend war es zum Beispiel zu erfahren, dass Bakterien das 

schmutzige Wasser reinigen. Das Lüneburger Wasser ist übrigens eines der besten!  

Unser Highlight war die Wasserturmfahrt nach 

Lüdersburg: Eine ganz tolle Theater-Pädagogin hat 

uns mit vielen Übungen, Spielen und Tricks auf 

unsere Vorträge vorbereitet. Sehr wichtig waren uns 

auch die Übungen, die uns geholfen haben, unsere 

Aufregung zu überwinden. Danke an Antjé Femfert! 

Wir haben uns auf der Tour als Wasserturm-Team 

viel besser kennengelernt und sind zu einer richtigen 

Gruppe zusammengewachsen. Vielen Dank an 

Jürgen Thies für die tolle Sankt Johannis-Führung. Mit Antjé haben wir auch Führungen 

nachgespielt, bei denen Störungen durch Gäste eingebaut waren. Damit könnten wir üben, für 

viele Situationen gewappnet zu sein. Kunal hat sich dabei als sehr guter Stuntman erwiesen! 

Uns macht die Arbeit in unserer Abteilung viel Spaß und wir freuen uns schon sehr darauf, 

Gäste durch unseren Wasserturm zu führen! Viele Grüße von eurem Wasserturm-Team!  

 

 

 

 


