
Die Schülerfirma „TASTY“ der Regionalen Schule mit Grundschule 

Lützow stellt sich vor: 

Seit dem 1. März 2016 gibt es an dieser Schule die Schülerfirma „TASTY“. Mit 

dem Projekt „eat fresh – be clever“ wollen die Mitglieder der Firma dafür 

sorgen, dass allen Schülern dieser Schule ein gesundes Pausenessen zu einem 

erschwinglichen Preis zur Verfügung gestellt werden kann. Aktuell setzt sich die 

Schülerfirma aus 6 Schülern der Klasse 8 zusammen. Eine reguläre Aufnahme in 

die Schülerfirma ist ab der 5. Klasse möglich. Die Schüler können sich schriftlich 

bewerben und nach einem erfolgreich absolvierten, 4-Wöchigen Praktikum als 

fest angestellte Mitglieder übernommen werden.  

Einmal in der Woche führen die Schüler einen Verkauf in der Pause durch. Dabei 

richtet sich das Pausenangebot in der 1. Großen Pause gezielt an die 

Grundschüler und in der 2. Großen Pause an die Schüler aus dem 

Regionalschulbereich.  

Schülerfirmen an sich gelten als 

schulpädagogische Projekte. Die Anmeldung zu 

diesem Projekt erfolgt freiwillig durch die 

Schüler. Nach der Festanstellung in der Firma, 

sind die Schüler jedoch dazu verpflichtet, sich 

an vorab vereinbarte Grundregeln zu halten. 

Besonderen Wert wird hierbei auf einen 

hygienischen Umgang mit Lebensmitteln gelegt, 

ebenso wie auf einen freundlichen Umgang 

untereinander und natürlich auch mit unseren Kunden. Ziel dieses 

schulpädagogischen Projektes ist es, verschiedene Bereiche innerhalb eines 

Unternehmens kennen zu lernen, was für die spätere Berufsorientierung 

durchaus von großer Bedeutung sein kann. So unterteilen wir beispielsweise 

Bereiche wie Marketing, Buchhaltung, Verkauf und Einkauf, Werbung und 

Finanzmanagement. Hier haben die Schüler die Möglichkeit, einzelne Bereiche zu 

durchlaufen, um so feststellen zu können in welchen Bereichen sie besonders gut 

sind und in welchen Bereichen sie noch Unterstützung benötigen. Die erlernten 

Fähigkeiten und Fertigkeiten, sowie die Interessen, welche die Schüler haben, 

unterstützen und vereinfachen die spätere Berufsorientierung. 

Durch die selbständige Arbeit im Team und in der Schülerfirma lernen die 

Schüler gezielt Fähigkeiten und Fertigkeiten, die über die Inhalte des 

Regelunterrichts hinausgehen und können zudem Praxisnahe Erfahrungen 

sammeln. Zudem sehen die Schüler gleichzeitig Erfolge und Misserfolge ihrer 



Arbeit umgehend, und können aus eventuell auftretenden Fehlern lernen. Dies ist 

gleichzeitig eine Motivation, sich stets zu verbessern.  

Viele Schüler dieser Schule nutzen das Angebot von „TASTY“ sehr gern und den 

Mitgliedern der Schülerfirma macht das Arbeiten gleich doppelt so viel Spaß, 

wenn sie merken, dass diese Arbeit von den Schülern so dankbar angenommen 

wird. Von den Einnahmen der Verkäufe unternehmen die Schüler regelmäßig tolle 

Ausflüge. Sie dürfen sich diese Ausflüge selbst aussuchen und belohnen sich 

damit selbst für die getane Arbeit. Im Schuljahr 2016/2017 fand beispielsweise 

ein Ausflug ins Schlosspark Center Schwerin statt. Jeder Schüler bekam eine 

Summe aus der Kasse ausgezahlt, von der man dann nach 

Herzenslust shoppen gehen durfte. Im Schuljahr 

2017/2018 unternahmen die Mitglieder der 

Schülerfirma einen Ausflug in den Hansa Park 

Sierksdorf. 

Im Rahmen der Arbeit in der Schülerfirma nehmen 

die Schüler auch an verschiedenen Wettbewerben 

teil. So erfolgte im Schuljahr 2016/2017 die 

Teilnahme am „Klasse Kochen“ Wettbewerb und 

erzielte dabei sogar Platz 10 unter den über 300 Bewerber – Schulen. 

Im IHK Jugendwirschaftspreis – Wettbewerb erzielte die Schülerfirma im 

Schuljahr 2016/2017 sogar Platz 4. Auch im Schuljahr 2017/2018 haben sich die 

Schüler bereit wieder für diesen Wettbewerb qualifiziert. Eine Preisverleihung 

wird im November 2017 stattfinden.  

Wir freuen uns stets über positive Rückmeldungen, aber auch über konstruktive 

Kritik, um die Schülerfirma „TASTY“ stets verbessern zu können.  

 

 


