B-Team

Wir bewegen `was.

Das B-Team
Lippetalschule
Be-fair-Shop: Der faire Schreibwarenladen
Im Unterricht fehlt mal wieder der Bleistift oder der Schreibblock ist schon
wieder leer. In der nächsten Stunde schreibe ich eine Klausur, aber ich
habe keine Klausurbögen mehr. Ganz normaler Alltag, der Stress
verursacht. Wo bekomme ich jetzt schnell Ersatz her?
Hier kommt das B-Team der Lippetalschule ins Spiel. Wir möchten den
Stress reduzieren, der mit fehlenden Schreibmaterialien verbunden ist.
Und nicht nur das, wir wollen zudem einen fairen und nachhaltigen Handel
unterstützen.
Etwas für die Umwelt zu bewegen, bedeutet etwas für die Gesundheit zu
bewegen.

Das B-Team der Lippetalschule (v. links nach rechts): Joana, Marie, Luisa, (obere Reihe), Frau Martin,
Hannah, Frau Wewerka (untere Reihe).

Ihr erreicht das B-Team über:
Christine Martin und Kira Wewerka
Tel.: 02923 / 972310
Adresse: Lippstädter Str. 31, 59510 Lippetal
E-Mail: christine.martin@lippetalschule.de
kira.wewerka@lippetalschule.de
Webseite: www.lippetalschule.de

Unser Ziel ist es im Schuljahr 2019/20 unseren Be-fair-Shop in der
Lippetalschule zu eröffnen und in der Mittagspause faire und nachhaltige
Schreibwaren zu verkaufen. Mit dem Erlös sollen dann weitere Projekte
unterstützt werden.
Bis jetzt haben wir als B-Team den Rahmen mit der Schulleitung
besprochen, uns um die Räumlichkeiten für den Shop gekümmert und eine
Bedarfsanalyse zur Auswahl des Sortiments durchgeführt. Konkretisiert
haben wir unsere Auswahl mit Hilfe eines externen Beraters des BUNDs,
der uns die Vorteile von umweltfreundlichen Schreibmaterialien verdeutlicht
hat.
Um unseren Be-fair-Shop langfristig an der Lippetalschule zu etablieren und
rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen, gründen wir die Schülerfirma
Be-fair.
Aktuell sind wir im Gespräch mit einem potentiellen Sponsor für eine
Anschubfinanzierung. In den nächsten Wochen werden wir unseren Shop
mit Produkten bestücken, Dienstpläne schreiben, Marketingstrategien
entwickeln und die Eröffnung vorbereiten.

Steckbrief der Lippetalschule
Schulform: Gesamtschule
Ort: Lippetal
Anzahl Schülerinnen/Schüler: 842
Anzahl Lehrkräfte: etwa 80 Lehrerinnen und Lehrer
„Oberstes Ziel unserer Schule ist es, allen Schülerinnen und Schülern, die
Chance auf eine umfassende Schulausbildung zu ermöglichen. Für uns
bedeutet das, räumliche und pädagogische Bedingungen zu schaffen, in
denen gemeinsames Leben, Lernen und Erziehen in einem guten
Schulklima möglich sind. (. . .)
Die Förderung der Gesundheit aller ist für uns ein wichtiger Bestandteil
einer guten Schule, denn wir haben ein ganzheitliches Menschenbild.“
Aus dem Schulprogramm der Lippetalschule

Das B-Team wird von einem BUND-Fachexperten hinsichtlich der Einrichtung des Shops beraten.

