Schüler enturerfen eigene Kleidung
Unternehmerprojekt
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M it einern Komm unikationsdesig-

die Turnmädels der Sportklasse",
erklärt Blaine Ilolzer aus der
Schülerfirma.

ner entwickeln Schüler der Ganz-

tagsgemeinschaftsschule (GGS)
Neunkirchen eine Schulkleidung.
Modern und ansprechend solldiese sein, so der Anspruch der jungen Schüler und ihrer Firma.

Neunkirchen.

Die Schüler

Geleitet wird «ias ,,Miniunternehmen" von Philipp Graner, einem von 15 externen Mitarbeitern an der GGS. Der Kommunikationsdesigner bringt seine Br-

fahrung und sein Know-how,

der

Ganztagsgem einschaftsschule
(GGS) Neunkirchen sind mächtig

aber auch seine Begeisterung in
die Gruppe ein. Durch eine groß-

stolz auf die neuen Eigenkreatio-

zügige Zuwendung des ltördervereins cler Schule konnten eine
Presse und cin spezieller Drucker
linanziert und verschiedene TShirts und ffoodies als Art Startkapital gekauft werden. Vermarktet werden die Produkte über die
Schulhomepage und einen eigenen Verkaufsstand, der immer an

nen für ihre Schulkleidung, so
heil3t es jetzt in einer Pressemitteilung der Schule. Modcrn und
ansprechend

soll die Kleidung

sein und die Schüler sollen sie
sich leisten können, so der Anspruch der Schülerfirma der
GGS. Dabei legen die Jungen und
Mädchen, die sich mittwochs
nach der Schule mit dem Kommunikationsdesigner l,hilipp
Graner treffen, großen Wert auf
den hohen ldentifikationswert
ihrer Produkte.,,.Iede Arbeitsgemeinschaft und Gruppe unserer
§chule hat ihr eigenes Design, das
sich zwar an das Schullogo anlehnt, aber trotzdem für sich
selbst steht. Die Leute der Schülervertretung haben ein eigenes
Design für ihre T-shirts uncl Floo*
dies ebenso wie die PC-AG oder

rchen

Schulfesten, Präsentationsveran*
staltungen und'llagen der ofTenen
l'ür 1ür den Verkauf genutz t wird.
f)as lnteresse ist riesig, bestätigen die Schüler der Schule.
Dabei legen die Mitglieder der
Schülerfirma großenWert auf die

Umweltverträglichkeit der Kleidung.

Neunklrcher schüler werden zu unternehmern im zeichen der Nach-

haltigkeit.

Foio:sorur-r/wr*rr:rM

So werden nur Produkte aus
fairem Flandel verkauft, die IOO
Frozent aus llaumwolle bestehen
und damit die Umwelt nicht be-

lasten.
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