
RINTELN. Das Gymnasium
Ernestinum hat unter der Lei-
tung von Lehrer Willy Claus
die Schülerfirma „Ernesti-
num Sales & Services“ neu
aufleben lassen. Dabei han-
delt es sich um eine Arbeits-
gemeinschaft (AG), die quasi
die Arbeit in einem Unter-
nehmen simuliert. Konkret
gibt es einen Online-Shop,
der nicht nur Schüler, Lehrer
und Eltern ansprechen soll,
sondern auch interessierte
Bürger. Das Angebot im
Shop ist breit gefächert.
Die Schülerfirma bietet in

ihrem Online-Shop selbst
produziertes „Ernestinum-
Merchandise“ (zu Deutsch:
Fanartikel) zu fairen Preisen
an. Zu kaufen gibt es Klei-
dung, etwa T-Shirts in ver-
schiedenen Farben und Grö-
ßen, mit Ernestinum-Logo.
Zudem werden Tassen mit
Periodensystem-Print und
ebenfalls dem Logo angebo-
ten. Außerdem gibt es Isolier-
becher und Kugelschreiber-
Sets zu kaufen, die in unter-
schiedlichen Farben und mit
lasergraviertem Logo erhält-
lich sind. Auch die von der
schuleigenen Bigband aufge-
nommene CD ist im Online-
Shop erhältlich.
Die Schülerfirma wird als

Arbeitsgemeinschaft immer
dienstags nachmittags am Er-
nestinum angeboten. Der
Verkauf der Shop-Produkte

läuft montags, mittwochs,
und freitags in den Pausen.
Aufgebaut ist sie quasi als
Genossenschaft und soll den
Schülern vermitteln, wie ein
Unternehmen funktionieren
kann. Dabei stehen auch die
Berufs- und die Zukunftsori-
entierung der Schüler im Fo-
kus.
Sie seien stolz auf ihre Fir-

ma, erzählen die Schüler. Sie
wollten die Schule attraktiver
gestalten und den Namen
des Ernestinums präsenter
machen, sagt AG-Mitglied
Justin Dürre im Pressege-
spräch. Außerdem werde den
Schülern nicht nur nahege-
bracht, wie eine Firma funk-

tioniere – sie lernten auch,
wie man einen Online-Shop
betreibe und aufbaue, wie
Ware verschickt werde und
welche organisatorische Fä-
higkeiten bezüglich des Ver-
kaufes im lokalen Laden der
Schule benötigt würden.
Die Produkte selbst kauft

die Schule direkt im Groß-
handel. Dabei werde aus-
drücklich auf faire Arbeitsbe-
dingungen geachtet.
Die Schüler veredeln die

Kleidung dann mit dem Er-
nestinum-Logo. Die Logos
werden via PC gedruckt und
anschließend mit einer Dru-
ckerpresse auf die Shirts ge-
druckt.

2 Hinweis: Der Online-
Shop der Schüler ist auf der
Internetseite des Gymnasiums

Ernestinum unter der Adresse
www.gym-rinteln.de/shop zu
finden.

Schul-Shirts aus dem Online-Shop
Aus nachhaltiger Herstellung: AG am Gymnasium Ernestinum verkauft T-Shirts, Kaffeebecher und Co.
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Das Team der „Schülerfirma“ betreut den Online-Shop des Ernestinums. FOTOS: FCP

Auch T-Shirts im Ernestinum-Stil gehören zum Angebot.


