
Elterninformation SF "Voltaire"       06.02.2022 
 
 
Liebe Eltern, 

wir als Schülerfirma möchten im zweiten Schul-
halbjahr 2021/2022 mit der Nutzung der App 
"mySchüfi" von "kobra.net" (www.kobranet.de) 
beginnen. 
"mySchüfi" ist eine kostenfreie App von Schüler-
firmen für Schülerfirmen, die von allen bekannten 
Portalen kostenfrei z.B. aus dem Playstore herun-
tergeladen werden kann. Die App hat mehrere 
Funktionen, die uns die Organisation innerhalb 
der Schülerfirma erleichtern sollen. Dazu gehören 
Funktionen wie ein Chat, Timer, eine Einkaufsliste und Finanz- und Warenübersicht. Darüber 
hinaus ermöglicht uns die Nutzung der Schülerfirmen App "mySchüfi", unabhängig von den 
Plattformen Telegram oder Whatsapp miteinander zu kommunizieren, und hat den Vorteil, 
dass keine persönlichen Daten erfasst werden. 

Die Schüler/innen erhalten einen Zettel mit ihrem Benutzernamen, dem Zugangscode und 
ihrem Passwort, welches wir im Voraus für sie erstellt haben. Die Nutzung der App Telegram 
wird durch die Schülerfirma nach erfolgreichem Wechsel eingestellt! Die pädagogischen 
Leiter sind ebenfalls in der Gruppe und gewährleisten einen angemessenen Kommunikati-
onsstil. Zugang zur Gruppe erhalten neben den pädagogischen Leitern nur aktive Schüler/in-
nen der SF. Sonstige Lehrer/innen, Eltern und schulfremde Personen erhalten keinen 
Zugang. Der Gruppenchat hat ausschließlich das Ziel, die Arbeit in den Teilfirmen der SF zu 
organisieren. Selbstverständlich können Sie sich von Ihren Kindern den Chat zeigen lassen. 

Unsere wöchentlichen Anleitungen durch die pädagogischen Leiter (Herr Kassulke, Herr 
Beyer) und die Leiterin der SF (Maxi Lüder) finden weiterhin immer am Freitag in der 
Frühstückspause statt (Präsenz). Das Organigramm und Informationen zur Schülerfirma 
finden Sie auch auf der Schulhomepage. 

Alle Mitglieder/innen erhalten am Schuljahresende ein Zertifikat. Die Gewinnbeteiligung 
erfolgt nach Anzahl der Teilnahme an Verkaufsaktionen und wird in diesem Halbjahr durch 
den geplanten Besuch im Jumphouse Berlin (vor den Sommerferien) honoriert. Zusätzlich 
erhalten alle Mitglieder kostenlos ein Shirt und ein Hoody, welche bei Austritt zurückgegeben 
werden müssen. 

Ein- und Austritte und eine sporadische Teilnahme stellen eine hohe zusätzliche Belastung 
für die Leitung dar. Aus diesem Grund sind diese ab sofort nur jeweils zu Beginn des 
Halbjahres möglich. Maxi Lüder aus der Jahrgangsstufe 9 wurde zur neuen Leiterin gewählt. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an ... 
• den pädagogischen Leiter Herrn Kassulke (kas@voltaireschule.de) oder 
• die Leiterin der Schülerfirma Maxi Lüder (maxi.lueder13@gmail.com). 

Wir bitten darum, die Einverständniserklärung auf der nachfolgenden Seite unterschrieben 
zurückzugeben! 

Mit freundlichen Grüßen 

SF Voltaire 



Die Erfahrungen aus der Vergangenheit haben gezeigt, dass für die SF die Nutzung von 
modernen Kommunikationsmitteln, wie z.B. Apps zur Arbeitsorganisation, absolut notwendig 
ist. Ansonsten ist die Erreichbarkeit in den Pausen stark eingeschränkt, Einladungen und 
Infos zu Veranstaltungen können nicht zugestellt werden, ein eigener Schülerbeitrag und die 
Beteiligung an der Planung für Verkaufsaktionen ist kaum möglich.  

Die Bereitschaft zur Nutzung von Pausenzeiten und Freizeit zur Schülerfirmenarbeit ist 
unabdingbar. Sollte dazu keine Bereitschaft bestehen, sollte eine Mitgliedschaft in der SF 
nicht angestrebt werden! 

 

Einverständniserklärung der Eltern (Schülerfirma und Nutzung "mySchüfi") 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass ... 

meine Tochter / mein Sohn: ................................................................. 

Klasse:    ...................................... 

Klassenleitung:   ...................................... 

... in der Schülerfirma "SF-Voltaire" mitarbeiten und zur Kommunikation die App "mySchüfi" 
nutzen darf. 

 

....................................  .......................................................................................... 
Datum     Unterschrift Eltern 


