
Dokumentation: Laptop für die Schülerfirma 

Goethes Shop kaufte mit dem Geld aus dem Ameisenfond einen Laptop, um die 
Buchführung und Kalkulationen für Bestellungen sämtlicher Art (Neue Starterpakete für die 
Fünftklässler, Schulpakete für die Sechsklässler, Lehrerbedarf) zentral planen zu können.  

Die Zettelwirtschaft bedingt durch die Wochenverkaufsnachweise, die von den Verkäufern 
ausgefüllt werden, wird dadurch reduziert. Nach der Eingabe der entsprechenden Daten 
werden die Nachweise nicht länger archiviert und die Schülerinnen und Schüler erhalten 
recht schnell eine Übersicht über den aktuellen Bestand und die Notwendigkeit für 
Bestellungen. 

Durch das erweiterte Angebot an die Lehrkräfte des Goethe-Gymnasiums können auch 
hier Bedarfe schneller erkannt und korrigiert werden. 

Aus den Bestellungen lassen sich dann auch leicht die Packlisten für die Starter- und 
Schulpakete sowie wie Preislisten erstellen. Das verschafft uns viel Zeit und wir können 
gerade zu Beginn des Schuljahres den Verkauf für die Klassen 7 bis 13 organisieren. 
Auch haben wir mehr Zeit für andere organisatorische Aufgaben wie vor allem die 
Erstellung neuer Dienstpläne und die Einarbeitung der neuen Mitarbeiter der Klassen 6.  

Der Laptop wird außerdem zur Gestaltung von Plakaten, Listen, Mitteilungen u.ä. genutzt.  

Die Neuntklässler sind für die Buchführung zuständig und werden nach und nach weitere 
Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 und 8 im Umgang mit den Programmen schulen. 
Schwierigkeit dabei allerdings, dass Goethes Shop nur als AG angeboten werden kann. 
Die Schülerinnen und Schüler „opfern“ ihre Freizeit (in der Mittagspause oder nach der 
Schule), um sich schulen zu lassen. Das ist sehr bewundernswert, allerdings auch 
aufgrund des erhöhten Stundenvolumens durch G8 erschwert.  

Der Laptop wird in der Schule sicher verwahrt und kann so dann von den Schülerinnen 
und Schülern genutzt werden, wenn es ihre Zeit zu lässt. Außerdem stehen alle 
Dokumente jederzeit zur Verfügung. Weiterhin nutzen wir die dropbox, auf die die 
Schülerinnen und Schüler der Stufe 9 auch von zuhause aus einen Zugang haben. Ideen, 
die sie direkt in den Computer eingeben, egal, ob neue Projekte, Plakatideen etc., können 
von jedem Mitglied eingesehen und auch bearbeitet werden. Somit kommen wir der 
stressigen Schulzeit der Schülerinnen und Schüler entgegen, in dem sie auch von 
zuhause aus arbeiten können.  

Mit dem Laptop und der damit verbundenen Buchführung haben wir den Schülerinnen und 
Schülern wieder ein Stück mehr Verantwortung gegeben. Seit Beginn ihrer Tätigkeit haben 
sie jedes Jahr etwas mehr Verantwortung bekommen. Da sie sehr gewissenhaft sind, 
hoffen die betreuenden Lehrkräfte das die Weitergabe von Wissen und Erfahrungen ohne 
viel Unterstützung möglich sein wird und die Schülerinnen und Schüler aus den unteren 
Klassen stetig mit wachsen. 

 



 

 

 

 

 


