Der WPK Schulservice an der IGS Osterholz-Scharmbeck
Alles begann im Schuljahr 2014/2015 mit 26 Schülerinnen und Schülern aus dem Jahrgang Viva sowie
vier motivierten Lehrkräften, die mit dem WPK Schulservice ein neues Konzept an der IGS OsterholzScharmbeck einführen wollten. Ziel ist es, unter anderem eine langfristige, fächerübergreifende Berufsorientierung vor allem für die Schülerinnen und Schüler anzubieten, die nicht das Ziel verfolgen,
die Oberstufe zu besuchen. Die Schülergruppe sammelt in selbst gegründeten „Firmen“ im Rahmen
des Wahlpflichtkurses jede Menge praktische Erfahrungen, lernt Verantwortung für eigene Projekte
zu übernehmen und kann Kompetenzen wie Teamarbeit und Zuverlässigkeit trainieren. Aber auch
die Vermittlung von unternehmerischen Zusammenhängen spielt eine wichtige Rolle. So lernen die
Schüler beispielsweise die Bedeutung von Buchführung, die Funktion von Werbung und auch typische Unternehmungsstrukturen kennen.
Seit Beginn diesen Schuljahres läuft der Wahlpflichtkurs in den beiden Jahrgängen Viva und Krokodil.
Dabei fand auch eine Neustrukturierung von den zu Beginn gegründeten Firmen statt, es kamen
neue Gruppen hinzu, andere Firmen lösten sich nach einer Reflexionsphase auf und die Schülerinnen
und Schüler verteilten sich neu. Derzeit gibt es acht Gruppen, die im Folgenden kurz vorgestellt werden:

Crépes World
Die Crépes World besteht schon seit WPK-Gründung und verkauft jeden 2.
Mittwoch während der Mittagsfreizeit in der Küche leckere Crépes unter
anderem mit Apfelmus, Zimt&Zucker und Nutella. Auch bei Veranstaltungen
wie dem Weihnachtsturnier oder dem Tag der offenen Tür steht die Truppe
mit ihren Crépes-Eisen bereit. Bei der Organisation von größeren Frühstücken und Verabschiedungen waren sie auch oft beteiligt. Zur Zeit besteht das
Team aus Paulina, Aenne, Jenny, Lotti, Elena und Tom.

Refresco (Das Smoothie-Team)
Refresco steht für frische und gesunde Smoothies, die ebenfalls jeden zweiten Mittwoch in der Küche
verkauft werden. Neben dem Verkauf von fruchtigen Erfrischungen hat die Gruppe, oft in Zusammenarbeit mit der Crépes-World, auch schon viele andere Veranstaltungen mit organisiert. So kreierten sie ein reichhaltiges Buffet für etwa 100 Gäste bei der Verabschiedung einer langjährigen
Elternvertreterin im Rahmen einer Gesamtkonferenz. Auch für
die Referendarinnen bereiteten sie vielfältige Prüfungsfrühstücke
vor. Mitglieder dieser Gruppe sind Josephin, Juschka, Leena, Amy
und Tamara.

Die Waffel-Gruppe
Die Waffel-Gruppe verkauft ebenfalls regelmäßig in der Mittagsfreizeit leckere Waffeln in den verschiedensten Geschmacksrichtungen. Diese „Firma“ gehört zu den Neugründungen diesen Schuljahres und nachdem die Mitglieder Niklas
........ die anfängliche Theoriephase durchlaufen haben, wurden
sie ebenfalls in die Vorbereitung eines Prüfungsfrühstücks mit
eingespannt und konnten da erste praktische Erfahrungen
sammeln.

Die Fahrradwerkstatt „Zweiradcenter-IGS“
Die Fahrradwerkstatt besteht schon seit der WPKGründung und wird unter Anleitung einer Lehrkraft von
den Schülern Manuel, Leon, Justin und Nils betrieben.
Hauptsächlich übernehmen sie kleine Wartungsarbeiten
und Einstellungen an Fahrrädern von Schülern und Lehrern. So flicken sie beispielsweise Reifen und ölen Ketten,
aber auch der Fahrrad-Frühjahrsputz wird gerne von den
Jungs übernommen. Langfristig möchten die ZweiradBastler auch Leihfahrräder für Schüler und Lehrer anbieten.

Teufelsholz
Die Neue Schulfirma „ Teufelsholz“ wurde von Yannik Siemer und Felix Finke
gegründet. Die beiden habe sich mit der Frage beschäftigt wie Reparaturen an
der Schule ablaufen und sich gedacht, dass sie eine Firma gründen die diese
Tätigkeit anbietet. Neben den Reparaturen an und in der IGS OHZ verkaufen sie
auch weitere Holzprodukte wie z.B. Vogelkästen und Brutkästen für Vögel, Eichhörnchen und Eulen.
Die Firma möchte auch, je nach Jahreszeit, weitere Sonderprodukte anbieten wie z.B. im Winter einen Elch aus Holz, zum Frühling einen Hasen aus Holz und im Herbst eine Igel aus Holz. Sie bieten
natürlich noch viel mehr Produkte an. Bei Interesse können Sie die Firma unter Teufels-Holz@gmx.de
erreichen und Fragen stellen oder Bestellungen einreichen.
Beispielprodukte:

Vogelhaus

Igelhaus

Eichhörnchenkasten

Nähwerk
„Nähwerk“ besteht aus den fünf Mädchen Charlotta, Nele,
Joana, Carolin und Anna und ist spezialisiert auf alles, was
genäht werden kann. Das Hauptangebot besteht aus der
Fertigung von Kummerschluckern, Beuteln, Wärmflaschenbezügen, Schlüsselanhängern und Handyhüllen. Auch Schürzen, vor allem natürlich die Schürzen aus dem WPK Kochen,
werden gerne ausgebessert und aufgehübscht. Wenn möglich, werden auch Angebote auf Wunsch angefertigt. So hat die Gruppe schon für die Verabschiedung
einer langjährigen Elternvertreterin einen Kummerschlucker genäht. Das „Nähwerk“ ist für Anfragen
unter der Email naehwerk@igschule-ohz.de zu erreichen.

Die Tunier-Gruppe
Die Turnier-Gruppe konnte ihr organisatorisches Talent bisher vor allem bei der Durchführung des
alljährlichen Fußball-Weihnachtsturniers sowie des Hockeyturniers im Leo-Jahrgang unter Beweis
stellen. Die Mitglieder Ivan, Rainer, Adrian und Leon organisieren auch gerne kleine Turniere im
Rahmen der Mittagsfreizeit und freuen sich auch über weitere Ideen und Anfragen!

Das Reisebüro
Das Reisebüro besteht erst seit Beginn des Schuljahres
2015/2016 und wird von Justin, Michael, Thorben, Sergej
und Daniel betrieben. Diese Gruppe ist Ansprechpartner
für die Planung von Exkursionen und Tagesausflügen,
kann aber gerne auch für komplexere Vorhaben, wie
beispielsweise die Recherchen zu möglichen Klassenfahrten, angesprochen werden. Für Rückfragen ist die Gruppe unter der Email reisenigsohz@gmail.com erreichbar.

