Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern,
endlich ist es soweit, unsere Schülergenossenschaft am Freien Gymnasium Borsdorf, die
„Freien Gründer Borsdorfs“, steht kurz vor ihrer Gründung!
Aus diesem Grund laden wir Sie und Ihr Kind/Ihre Kinder ganz herzlich zu unserer
Gründungsversammlung am Mittwoch, dem 13.11.2019 um 16.30 Uhr
in die Mensa des Freien Gymnasiums Borsdorf
ein.
Was ist das, eine Schülergenossenschaft?
Die Schülergenossenschaft ist ein Projekt der Schule und des Fördervereins des FGB, in welchem unsere Schüler in einem geschützten Rahmen das nachhaltige und demokratische Wirtschaften in Form einer Genossenschaft erlernen. Die Arbeitsabläufe werden wie in einem echten Betrieb angewandt.
Dabei wird die Schülergenossenschaft vom Genossenschaftsverband sowie von unserer Partnergenossenschaft, der Sparda-Bank Berlin e.G., beraten und betreut.
In der Gründungsversammlung werden Sie ausführlich über das Konzept der Schülergenossenschaft, die Organisationsstruktur, die Satzung, das Beitrittsverfahren und die Rechte und
Pflichten der Mitglieder informiert.
Was hat mein Kind von einer Mitgliedschaft in der Genossenschaft?
Der Beitritt in die Genossenschaft ist freiwillig und bietet viele Vorteile. So lernen die Schüler
viel für ihre Zukunft, indem sie die Strukturen einer Genossenschaft und damit eines Wirtschaftsbetriebes näher kennenlernen und diese aktiv mitgestalten können. Gleichzeitig können sie ihre sozialen Kompetenzen durch die Organisation der Arbeitsabläufe in den verschiedenen Teams der Genossenschaft entwickeln. Ihren Interessen können die Schüler in den bestehenden Projekten wie z. B. dem Schülercafé oder der Technik-Crew nachgehen. Die Mitglieder der Genossenschaft bereichern und erweitern diese mit ihren eigenen Projekt- und
Geschäftsideen. Dabei können Selbst- und Projektmanagement eingeübt werden, eine Vernetzung mit Unterrichtsinhalten findet statt.
Alle Mitglieder erhalten Vergünstigungen wie zum Beispiel Rabatte auf die Produkte des Schülercafés.

Wie wird mein Kind Mitglied?
Um Teil dieser Schülergenossenschaft zu werden, müssen die Schüler eine Beitrittserklärung
ausfüllen und benötigen, sofern sie noch nicht volljährig sind, die Genehmigung der Eltern.
Eine entsprechende Genehmigungserklärung sowie eine Beitrittserklärung finden sich anbei.
Neben der Beitrittserklärung muss das angehende Mitglied mindestens einen Genossenschaftsanteil an der Schülergenossenschaft erwerben. Dieser Genossenschaftsanteil beträgt
10,00 € und wird unverzinst wieder ausgezahlt, sollte das Mitglied die Genossenschaft verlassen.
Wir freuen uns über Ihr zahlreiches Erscheinen! Für das leibliche Wohl ist gesorgt, das (zukünftige) Schülercafé bietet an dem Tag erste Kostproben des künftigen Sortiments an.
Mit herzlichen Grüßen

die Freien Gründer Borsdorfs

