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Aus der Arbeit der Schülerfirmen in der Theodor Heuß Schule Rotenburg. (Teil 2)
Seit 2003 arbeitet in der Theodor Heuß-Schule in Rotenburg DIE SCHÜLERFIRMA mit fünf
eigenständigen Abteilungen. Zwei der Teams arbeiten mit handwerklich ausgerichteten
Geschäftsideen.
1. Bautechnik
Holz ist das bevorzugte Material mit dem die fünf Schüler unter der Projektleitung von Herrn Mallarios
arbeiten. Was dabei heraus kommt, kann sich sehen lassen und ist zum Nutzen aller Schüler der
Schule. Der Schulhof und die Pausenhalle sind
Zeugnis dafür was das Team und ihre Vorgänger
bereits gebaut haben. Das letzte Projekt war eine
große Sitzbank in Arbeit, die es den Schülern
erlaubt auf der Lehne zu sitzen. Auch wenn alles
sehr stabil gebaut ist, fallen trotzdem Reparaturen
an, die das Team dann fachgerecht ausführt. Man
merkt den Schülern an, dass sie Spaß an ihrer
Arbeit haben. Der Umgang mit den Werkzeugen
und dem Material verlangt Aufmerksamkeit und
Zuverlässigkeit die als berufsvorbereitende
Maßnahme gerade in diesem Entwicklungsstadium
der Schüler hohe Priorität hat.
2.Kreativo nennt sich das andere Team, das die Herstellung von Dekorationsschmuck und kleinen
Bastelarbeiten als Geschäftsidee hat. Auch Kreativo
arbeitet mit wechselnden Teams seit über 10 Jahren
und bietet mit den hohen Anforderungen an akurates
Arbeiten eine gute Berufsvor-bereitung. Die Arbeit ist
vielseitig, da alle dafür geeigneten Materialien
verwendet werden. Es ist erstaunlich was die
Schüler/innnen unter fachkundiger Leitung
produzieren. Der Wert der Arbeit zeigt sich
spätestens dann, wenn die Produkte auf den
Schulmärkten und Messen verkauft werden, und
große Nachfrage zu beobachten ist. Man sieht den
Schülern an, wie viel Freude sie an der Arbeit haben.
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