
Die Schulfirma 
Drei Säulen, ein Ziel ⇨ Berufsorientierung 

 

 Die Snackbar 
 Die Handwerker 
 Die Textilveredler 

 
Die Schulfirma der Werkrealschule Unterer Neckar bekam nach der „Snackbar“ im 
Sommer 2010 mit den „Handwerkern“ ein weiteres Standbein. Das dritte Standbein 
„Die Textilveredler“ ist in Planung. 
 

Die Snackbar – „Schüler für Schüler“ 
Die Snackbar der Werkrealschule Unterer Neckar wurde im Frühjahr 2010 gegründet. 
Voraus gingen grundlegende Überlegungen, wie man das Können der 
Werkrealschüler am besten in handlungs- und produktionsorientiertes Arbeiten 
umsetzen kann. Die Snackbar finde der Leitung von Herrn Lima wöchentlich statt und 
ist spezialisiert auf die erste große Frühstückspause an unserer Schule. Hierbei liegt 
der Schwerpunkt auf belegten Brötchen, kühlen Getränken und kleinen Naschereien. 
Zu unseren Kunden zählen Schüler/-innen und Lehrer/-innen der WRS Ladenburg. 
Die Snackbar ist im WAG Hauswirtschaftsunterricht integriert und wird von allen 
Schüler/-innen der Klasse 7 durchlaufen. Nach Ablauf eines Tertials wechseln die 
Mitarbeiter/-innen, damit auch andere die Möglichkeit haben in der Snackbar lernen 
zu können. Snackbar will den Schüler/-innen der WRS Ladenburg für den kleinen 
Geldbeutel ein schmackhaftes, belegtes Brötchen bereitstellen. Ein wichtiger positiver 
Aspekt ist hierbei die lebensnahe Vorbereitung auf die Arbeitswelt im Bereich 
Lebensmittel. Die Snackbar achtet immer auf die Zufriedenheit der Kunden und 
versucht Kundenwünsche und Anregungen zu berücksichtigen. Hierfür werden alle 4 
Monate Kundenbefragungen durchgeführt, ausgewertet und die 
Umsetzungsmöglichkeiten in der Snackbar besprochen. In den letzten Jahren ist die 
Snackbar gut vorangekommen. Die intensive Arbeit in den einzelnen Abteilungen 
wurde verbessert und die Snackbar konnte den Kundenstamm stetig erweitern. 
Durch diese positive Entwicklung konnten die Gewinne in Absprache mit dem 
Förderverein reinvestiert und sogar verschiedene Projekte vorangetrieben werden. 
Hierzu zählen der Kauf eines Farblasers im Wert von mehreren tausend Euro, die 
finanzielle Unterstützung der SMV und das Sammeln von Spendengeldern für Afrika. 
 
Die Snackbar im Bildungsplan 
Innerhalb des Fächerverbundes WAG (Wirtschaft – Arbeit – Gesundheit) wurde die 
Snackbar integriert. In verschiedenen und auf sich aufbauenden Kompetenzblöcken 
erwerben alle Schülerinnen und Schüler die wichtigsten Kompetenzen um unsere 
Snackbar führen zu können. 
 
Kompetenzen die erworben werden: 
 

 Verbraucherbewusst einkaufen 
 Arbeitspläne erstellen 

 Nach Arbeitsplänen arbeiten 



 Arbeitsplätze sach- und fachgerecht einrichten 

 Sicherheits- und Hygienemaßnahmen beachten 
 Produkt und Herstellungsprozess reflektieren und bewerten 
 Bedeutung von freiwilligen Warenkennzeichnungen kennen 
 Selbstgefertigtes Produkt vertreiben 
 Zusammenwirken von Kundenbefragungen, Produktgestaltung und 

Vermarktung werden berücksichtigt 
 

 
 
 

Die Handwerker – „Wir verstehen unser Handwerk 
 

Die „Handwerker“ ist eine Schulfirma, die unter betriebswirtschaftlichen 
Gesichtspunkten produziert. Sie soll unsere Schülerinnen und Schüler in erster Linie 
bei der Berufswahl unterstützen. Durch die verschiedenen Arbeitsplätze und die 
firmenähnliche Struktur erwerben unsere Schüler/-innen wichtige Kompetenz im 
wirtschaftlichen Bereich und können diese jedes Jahr in einer Realsituation 
anwenden. Die Abteilung „Handwerker“ in unserer Schulfirma qualifiziert unsere 
Schüler für den Übergang Schule und Wirtschaft. Die Werkrealschule Unterer Neckar 
Ladenburg bietet den Schüler/-innen eine schülergerechte Form der 
Berufsvorbereitung an, die aktives Engagement der Schülerinnen und Schüler fördert 
und fordert. Unser Ziel ist die Berufswahlkompetenz und die Ausbildungsreife zu 
verbessern. Innerhalb dieser Abteilung haben unsere Schüler/-innen die Möglichkeit 
ihre eigene Geschäftsidee zu entwickeln, Kundenbefragungen durchzuführen, 
Arbeitspläne zu erstellen und ihre Geschäftsidee gekonnt umzusetzen. „Wir verstehen 
unser Handwerk“ wurde zum zentralen Motto unserer neuen Abteilung. Ab Klasse 8 
können Schüler/-innen der Werkrealschule Unterer Neckar Produkte für den 
Ladenburger Weihnachtsmarkt planen, herstellen und selbstständig vertreiben. 
Schwerpunkt ist die Herstellung von Produkten mit batteriebetriebenen LEDs sein – 
eine Marktlücke. Der Start erfolgte im Jahre 2010 auf dem Ladenburger 
Weihnachtsmarkt. Innerhalb kürzester Zeit war der Stand unserer Schulfirma 

• Belegte Brötchen 

• Getränke 

• Kleine Naschereien 
Leistungen 

• Schüler/-innen der Werkrealschule Unterer Neckar 

• Lehrer/-innen der Werkrealschule Unterer Neckar Kunden 

• sind Schüler/-innen der Klasse 7 

• arbeiten hygienisch und mit großer Sorgfalt 

• sind sehr preisgünstig 
Wir 



ausverkauft. Dies war den Schülerinnen und Schüler ein großer Anreiz unser 
Sortiment zu erweitern und nun auch Weihnachtssterne und Weihnachtsbäume in 
verschiedenen Farben anzubieten. 
 
Die „Handwerker“ im Bildungsplan 2004 
Innerhalb des Fächerverbundes WAG (Wirtschaft – Arbeit – Gesundheit) wurden die 
Handwerker integriert. In verschiedenen und auf sich aufbauenden 
Kompetenzblöcken erwerben alle Schülerinnen und Schüler die wichtigsten 
Kompetenzen um unsere produzierende Schulfirma führen zu können. 
 
Kompetenzen die erworben werden: 

 kennen Eigenschaften von unterschiedlichen Materialien (Holz, Metall, 
Kunststoff,) / (Baumwolle, Polyester) 

 setzen in komplexen Be- und Verarbeitungsverfahren Werkzeuge und 
Maschinen sach-und fachgerecht ein 

 können bei der Herstellung von Produkten im Team kreative Lösungen 
erarbeiten 

 können Fertigungsprozesse planen und optimieren 
 können grafische Darstellungen als Planungsmittel verwenden 
 können einen mehrteiligen Gegenstand entsprechend seiner Funktionen und 

Anforderungen selbstständig planen und fertigen 

 können selbstständig zur Lösung einer Fertigungsaufgabe eine 
computergesteuerte Maschine einsetzen 

 

 
 
 

Die Textilveredler – „Design 4U“ 
 
Die Textilveredler spezialisieren sich auf die Textilveredlung - von Textilien bedrucken 
bis hin zu Textilien besticken. Hierfür wurde eigens eine computergesteuerte 
Stickmaschine von mehreren tausend Euro angeschafft, um unser Angebot breit 

• Einzelanfertigung 

• Kleinstserien 

• Serienfertigung 
Leistungen 

• Eltern der WRS Ladenburg 

• Besucher des Ladenburger Weihnachtsmarktes 

• Stadtbücherei - Stadtmarketing Ladenburg 
Kunden 

• sind Schüler/-innen der Klasse 8 - 10 WAG Technik 

• planen und fertigen mit großer Sorgfalt 

• haben hohe Qualität und günstige Preise 
Wir 



fächern zu können. Gestaltete und bedruckte Textilien spielen nicht nur im 
öffentlichen Sektor (z.B. Werbung, Modezeitschriften, Firmenpräsente) eine Rolle, 
sondern auch im privaten Gebrauch, um sich von der Masse abheben zu können. SuS 
der WRS Ladenburg können durch textiles Gestalten praktische Erfahrungen mit 
vielfältigen Materialien sammeln. Wichtige berufliche Voraussetzungen für die 
Teilhabe am Berufsleben im Bereich Textildruck und Textildesign wie Sicherheit am 
Arbeitsplatz, das richtige Einsetzen von Techniken und Werkzeugen und die 
Sensibilisierung für textile Fertigungstechnik werden in dieser Abteilung vermittelt. 
 
Die „Textilveredler“ im Bildungsplan 2004 
Innerhalb des Fächerverbundes WAG (Wirtschaft – Arbeit – Gesundheit) wurden die 
Handwerker integriert. In verschiedenen und auf sich aufbauenden 
Kompetenzblöcken erwerben alle Schülerinnen und Schüler die wichtigsten 
Kompetenzen um unsere produzierende Schulfirma führen zu können. 
 
Kompetenzen die erworben werden: 

 kennen Eigenschaften von unterschiedlichen Materialien (Holz, Metall, 
Kunststoff,) / (Baumwolle, Polyester) 

 setzen in komplexen Be- und Verarbeitungsverfahren Werkzeuge und 
Maschinen sach-und fachgerecht ein 

 können bei der Herstellung von Produkten im Team kreative Lösungen 
erarbeiten 

 können Fertigungsprozesse planen und optimieren 

 können grafische Darstellungen als Planungsmittel verwenden 
 können einen mehrteiligen Gegenstand entsprechend seiner Funktionen und 

Anforderungen selbstständig planen und fertigen 

 können selbstständig zur Lösung einer Fertigungsaufgabe eine 
computergesteuerte Maschine einsetzen 

 

 

• Kleinstserien 

• Serienfertigung Leistungen 

• Schüler/-innen der Abschlussklassen 

• Kooperationspartner 

• Bildungspartner 
Kunden 

• sind Schüler/-innen der Klasse 8 - 10 WAG Textil 

• verwenden nur hochwertige Textilien 

• haben den besten Preis der Stadt 
Wir 


