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Kürzlich hatten wir über den Videowettbewerb von Lexware informiert.
Nun steht der Gewinner fest, der untern allen Einsendern von der Jury ermittelt wurde:
Ein Team von der Johannes- Häußler- Schule in Neckarsulm hat den ausgesetzten Preis
von 500 € gewonnen!
9 Jugendliche aus den 8./9.Klassen hatten sich dieser Aufgabe angenommen und
ein Ergebnis abgeliefert, das Lexware begeistert und überzeugt hat. Die Projektleiterin Frau
Monika Koelle berichtete, dass das Preisgeld in die gemeinsame Kasse der drei direkt
beteiligten Klassen geflossen ist und für die bevorstehende Klassenfahrt verwendet wird.
Die prämierte Schülerfirma „Keksdose“ hat als Geschäftsidee einerseits die Herstellung von
Lern- und Unterrichtsmaterialien für die eigene Schule und andererseits Eventmanagement
inklusive Catering für schulische Veranstaltungen. Unter anderem werden Konzerte und
Kongresse komplett geplant und organisiert und abgerechnet.
In der Johannes- H, die bis vor kurzem als Hauptschule und nun als Werkrealschule geführt
wird, ist die Schülerfirma komplett in den regulären Unterricht in den Fächern Technik,
Hauswirtschaft und Informationstechnik integriert und hat unter anderem das Ziel, die
Schülerinnen und Schüler in das reale wirtschaftliche Leben einzuführen und so für eine
mögliche Berufswahl vorzubereiten. Die Buchhaltungsabteilung der „Keksdose“ ist dabei für
die komplette kaufmännische Auftragsabwicklung zuständig.
Die Schule arbeitet übrigens seit Jahren begeistert mit dem Lexware
Buchhaltungsprogramm und ist überzeugt, mit den 120 Mitarbeitern der Keksdose zu den
größten Schülerfirmen in Deutschland zu gehören.
Wir freuen uns mit den Schülern über den erhaltenen Preis, sagen herzlichen Glückwunsch
und viel Spaß auf der Klassenfahrt.
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Die einfache und sichere Buchhaltung

„Das Videoteam“
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