
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Seit 2017 gibt es an unserer Schule eine Schülergenossenschaft. In einer großen Gründungsversammlung legten 42 

Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 6-9 einen Geschäftsplan und eine Satzung vor und wählten den ersten 

Vorstand sowie Aufsichtsrat. 

Während eines Gründungsworkshops mit dem Landeskoordinator Volker Beckmann wurde eine kleine Gruppe von 

Schülern speziell auf die Gründungsphase vorbereitet. Dabei konnte die Geschäftsidee schnell gefunden werden: Wir 

möchten an der Schule Schulbedarf verkaufen, Donuts selbst herstellen und langfristig einen Getränkeautomaten 

anschaffen. Auch der Name der Genossenschaft all in one war nach wenigen Diskussionsrunden klar. 

Gemeinsam mit unserer Partnergenossenschaft, der Westerwaldbank in Westerburg, vertreten durch Lars Bruckhoff, 

konnten wir in Rekordtempo mit der Umsetzung beginnen.  

Ebenso waren unsere Schulleitung sowie der Schulträger (Herr Lütkefedder und Herr Wolf von der VG Wallmerod) 

von der Idee schnell begeistert. 

 

Unsere Ziele: 

 Kompetenzen praxisnah erleben: Zuverlässigkeit, Eigenorganisation, Teamfähigkeit, Durchsetzungsvermögen 

 ökologisch und ökonomisches Handeln in der Schule als Vorbereitung für die berufliche Laufbahn 

 das Leben an unserer Schule mitgestalten 

 

In diesen Abteilungen arbeiten Schüler: 

  Vorstand 

  Aufsichtsrat 

  Einkauf 

  Verkauf  

  Verwaltung 

  Marketing 

  Finanzen 

  Getränkeautomat 

 

So finanzieren wir uns: 

  Verkauf von Anteilsscheinen von jeweils 5 € 

  Catering an Schulfeiern (Einschulung, Tag der Ausbildung, etc.) 

  Verkauf von Schulbedarf 

 

So arbeiten wir: 

Die Verkaufsabteilung ist in jeder großen Pause aktiv. Alle anderen Abteilungen arbeiten je nach Bedarf in einer AG-

Stunde montags von 13.15 – 14.15 Uhr und individuell zuhause oder in einzelnen Pausen. Der Aufsichtsrat tagt ca. 3 

mal pro Jahr und wird vom Vorstand über Neuigkeiten informiert. 

 

Lust, mitzumachen? 

Jeder (auch Eltern, Verwandte, Freunde) kann uns durch den Kauf von Anteilsscheinen unterstützten. Aktiv in der 

Genossenschaft arbeiten können nur Schüler unserer Schule ab der 6. Klasse.  

In den Aufsichtsrat kann jedes Mitglied der all in one eSG gewählt werden. Dieser und der Vorstand werden in der 

jährlich stattfindenden Generalversammlung von allen Mitgliedern gewählt. Hier entscheiden wir auch, was wir mit 

dem erwirtschafteten Geld machen. 
 

 


