
In der lernen Schüler das Wirtschaftsleben kennen/  
aus der Hertener Allgemeinen Zeitung vom 25.11.2011 

DISTELN, (cu) Tim Wal-
ters ist der Chef. Er macht 
den Dienstplan, füllt das 
Lager auf und kümmert 
sich um die Mitarbeiter-
treffen. Schon mit 15 Jah-
ren steigt der Schüler voll 
ins Wirtschaftsleben ein -
er leitet die Schülerfirma 
„Bude" an der Rosa-Parks-
Gesamtschule. 

Und weil er und seine Kolle-
gen aus der neunten Klasse 
beim Verkauf von Stiften, Hef-
ten, Tassen und eigener Schul-
kleidung so ein gutes Team 
sind, bekamen sie nun eine 
großzügige Spende für die 
weitere Arbeit. 2500 Euro 
nahm Tim stellvertretend für 
die Firma von Edith Klaas 

  

(kl. Foto) vom Förderverein 
Bundesdeutscher Hilfsdienste 
entgegen. Er freut sich, dass er 
die Betriebskasse nun ordent-
lich aufstocken kann - und 

dass in der „Bu-
de" alle ganz 
nebenbei für 
l das Berufsle-
ben lernen. Die 
Bude, das ist 

zunächst 
einmal nur ein 
Raum mit viel 
Lagerfläche für 

alles, was das Herz der Kunden 
begehrt, und großer Theke. 
An zentraler Stelle in der Rosa-
Parks-Schule gelegen, können 
Schüler, Lehrer und auch El-
tern hier in den Pausen sowie 
in der Mittagsfreizeit einkau- 

fen. So kostet etwa der Kuli 
oder der Hefter einen Euro, 
der Schul-Pulli 16 Euro. 
„Wenn wir später mal eine Be-
werbung schreiben, kommt 
das sicher gut an, wenn wir 
schon wissen, wie man im 
Großhandel bestellt, Wer-
bung für sein Geschäft macht 
und mit Kunden umgeht", 
meint Celil Kirnapci (16). Er 
arbeitet in der Bude als Ver-
käufer. Was er später machen 
möchte, weiß er noch nicht 
genau. 

Doch schaden können die 
ersten Erfahrungen mit der 
großen weiten Wirtschafts-
welt, die er nun zwischen den 
Unterrichtsstunden sammelt, 
auf keinen Fall, da ist Celil 
ganz sicher. Edith Klaas, die 

nun mit dem großen Scheck 
vorbeikam, sieht das genauso 
und lobte die Schülerfirma, 
die an der Gesamtschule be-
reits seit 6 Jahren besteht. 

„Die Bude wird immer zwi-
schen den Jahrgängen weiter-
gegeben", erklärt Lehrer Peter 
Hestermann, der das Projekt 
schon lange betreut. „Die 
Achtklässler sind die Lehrlin-
ge, die Neuntklässler sind 
selbstständig und die Schüler 
der zehnten Klasse geben ihr 
Wissen an die Jüngsten wei-
ter." Eine Geschäftsidee, die 
aufgeht und nun belohnt 
wird - mit den 2500 Euro 
plant Chef Tim schon einen 
größeren Betriebsausflug. 
Denn er weiß genau: Mitarbei-
ter wollen motiviert werden. 


