McMöhre süß & saftig

Kontakt

Dank der Unterstützung durch das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport des Landes BadenWürttemberg schmeckt bei McMöhre nicht nur die Pause! Interessierte Schulen können sich aktiv
bei der Streuobsternte, der Saftherstellung und Vermarktung einbringen. Bei Interesse unterstützen
wir die Schulen auch beim Aufbau einer eigenen Schulimkerei oder vermitteln Kontakte zu Imkern.

Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND)
Landesverband Baden-Württemberg e.V.

BUND Büro Heidelberg
(im Welthaus)
Willy-Brandt-Platz 5
69115 Heidelberg

Bild: Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

„Schülerinnen und Schüler innovativ und undogmatisch für eine
nachhaltige Ernährung zu begeistern - das ist das Ziel des Schülerfirmenprojektes `McMöhre´. Seit Jahren werden vom BUND –
Landesverband Baden-Württemberg an weiterführenden Schulen
nachhaltige Schülerfirmen initiiert, in denen Schülerinnen und
Schüler eigenverantwortlich den Pausenladen übernehmen und
dort ein knackig frisches Vesper anbieten. Konkret bedeutet dies
nicht nur über Nachhaltigkeit zu reden, sondern sie partizipativ
am Lernort Schule bewusst zu leben. Mit diesem konkreten Ansatz
können in besonderer Weise die vielfältige Intentionen der Leitperspektiven Bildung für nachhaltige Entwicklung und Verbraucherbildung im neuen Bildungsplan mit Leben gefüllt werden.“

Birgit Eschenlohr
Projektleiterin

Telefon: 06221 6528 279
birgit.eschenlohr@bund.net

www.mcmoehre-bawue.de

Dr. Susanne Eisenmann, Ministerin für Kultus, Jugend und Sport des Landes Baden-Württemberg

Ein Projekt von:			

„In der Schülerfirma habe ich die Schülerinnen
und Schüler ganz anders erlebt. Jeder konnte
seine individuellen Stärken einbringen und somit
bekamen auch lernschwächere Schüler plötzlich
viel mehr Selbstvertrauen.“
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„Endlich kann ich auch einmal zeigen,
was ich richtig gut kann.
Mit meinen Klassenkameraden hat sich
ein tolles Team entwickelt und das
Bio-Essen ist sogar gar nicht schlecht.“

Gestaltung: www.kissundklein.de

Susanne Wackerhahn, Lehrerin

süß &
saftig
Hier schmeckt die Schule!

„Pausenvesper mit Biss“
Zeitgemäße, gesunde Ernährung spielt an BadenWürttembergs Schulen eine immer größere Rolle.
Kinder und Jugendliche, die sich ausgewogen
ernähren, lernen besser!
Was in der Pause gegessen wird, sollte also nicht
dem Zufall überlassen werden. Eine nachhaltige
Ernährung bedeutet mehr als das Wissen um
Kohlenhydrate, Kalorien und Kilogramm. Neben

den Fragen „Was und wie viel essen wir?“ sind
auch Herkunft und Herstellung unserer Nahrungsmittel, also das „Wie und woher?“ wichtige
Themen.

McMöhre-Schülerfirma

„Ein Stück Wirklichkeit
in der Schule“

„Der Pausenladen in
Schülerhand“

… zeigen die Vorteile einer gesunden Ernährung mit ökologisch erzeugten Produkten

Schülerfirmen sind innovative Schulprojekte,
die Schüler praxisnah und handlungsorientiert
direkt in das Geschehen einbinden. Die Jugendlichen gründen und betreiben eine Firma, die
sich an einem wirklichen Unternehmen orientiert, aber im Rahmen der Schule und mit einem
überschaubaren Umsatz arbeitet. Im Vordergrund
stehen daher nicht möglichst hohe Gewinne,
sondern vielfältige Erfahrungen durch vernetztes
Denken und selbständiges Handeln.Schülerfirmen
vermitteln wichtige Schlüsselkompetenzen wie
Teamfähigkeit, Eigeninitiative, Verantwortungsbereitschaft oder Konfliktfähigkeit. Gleichzeitig
bieten sie einen ersten Einblick in die Arbeitswelt
und sind motivierend für Schüler und Lehrer.

Mit einer McMöhre-Schülerfirma übernehmen
Schüler die Organisation des Pausenladens.
In verschiedenen Abteilungen können sie
sich entsprechend ihrer persönlichen Stärken
einbringen und so gemeinsam zum Erfolg der
Firma beitragen.
Die Erfolgserlebnisse durch die Arbeit in
der eigenen Firma bringen darüber hinaus
Anerkennung und schaffen Selbstvertrauen.

… vermitteln ökonomische, soziale und
ökologische Kompetenzen

Schule findet Partner
„Schule mitten im Leben“
Wenn sich Schule nach außen öffnet, außerschulische Lernorte einbezieht und sich mit
Experten austauscht, entsteht ein Gewinn für
alle Seiten. Kontakte zu Firmen und Ämtern
bringen neues Know-how an die Schule und
bieten den Schülern gleichzeitig wertvolle
Einblicke in die Berufswelt.
Exkursionen, etwa zum Bio-Bäcker oder
Ökobauern, bieten zudem praktische Einblicke
und Antworten auf die Frage, wo unsere
Lebensmittel eigentlich herkommen und welche
Vorteile eine nachhaltige Wirtschaftsweise
bietet.

Wer kann mitmachen?
McMöhre richtet sich an die weiterführenden
Schulen in Baden-Württemberg. Alle Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse können
mitmachen, die Schulart ist dabei egal. Ob als
Klassenﬁrma oder AG, ob in der Einkaufsabteilung, im Marketing oder als Geschäftsführung:
als gemeinsames Schulprojekt warten viele
spannende Erfahrungen auf alle Beteiligten.

„Wir unterstützen Sie...“
Unser Ziel sind viele McMöhre-Schülerfirmen in
ganz Baden-Württemberg, die den Mitschülern
eine nachhaltige Pausenverpflegung anbieten
und in regem Austausch miteinander stehen.

… erleichtern den Jugendlichen den
Übergang von der Schule ins Berufsleben
… sind ein attraktiver Bestandteil des
Schulprofils

Unsere Leistungen:

Was haben Lehrerinnen und
Lehrer davon?

… mit ausführlichen Informationen für
Schulleitung, Lehrer und Eltern

Wir beraten Sie, wenn Sie eine Schülerfirma
gründen und betreiben möchten

McMöhre-Schülerfirmen bieten praxisorientiertes Lernen. So können zum Beispiel die
Fächerverbünde Wirtschaften und Informationstechnik (WuI) und Gesundheit und Soziales
(GUS) an der Werkrealschule und Hauptschule
oder das Fach Mensch und Umwelt bzw. das
TOP Wirtschaft Verwalten Recht (WVR) an der
Realschule mit Leben gefüllt werden. Auch im
neu geplanten Fach „Wirtschaft, Berufs- und
Studienorientierung“ an der Werkrealschule,
Realschule, Gemeinschaftsschule (ab Klasse 7)
und Gymnasium (ab Klasse 8) bieten sich ebenso wie im neuen Wahlpflichtfacht „Alltagskultur, Ernährung, Soziales“ in der Werkrealschule,
Realschule und Gemeinschaftsschule sehr gute
Anknüpfungspunkte.

Wir stellen Materialien zur Verfügung, darunter

… beim Konzept und der Finanzierung

… Informationen zu gesunder und
nachhaltiger Ernährung, ökologischer
Landwirtschaft und fairem Handel

… unterstützen in der Gründungsphase
und im Betriebsalltag

… Infos zum Thema Streuobstwiesen
& Imkerei und vieles mehr

… helfen im Umgang mit Behörden und
Ämtern

… Kerzengießformen, Lehrmaterialien,
Bücher, DVDs

… vermitteln Kontakte zu Herstellern,
Erzeugern und außerschulischen Partnern

Aktiv werden
„Machen Sie mit!“
Sie und Ihre Schüler haben Interesse, den Pausenladen an Ihrer Schule durch eine McMöhreSchülerfirma zu betreiben? Oder Sie kennen
eine Schule, für die McMöhre interessant ist?
Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
Wir freuen uns auf eine Zusammenarbeit.

McMöhre-Schülerfirmen...
… planen, organisieren, werben, kaufen ein,
stellen her, verkaufen, verbuchen
… sorgen für ein attraktives Angebot bei der
Pausenverpflegung
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Nachhaltiges
Pausenfrühstück

Die BUND-Projektstelle

Schülerfirma

Viele weitere Informationen finden Sie unter:

www.mcmoehre-bawue.de

