Die „Technik TaskForce“ ist eine Schülergruppe, die sich schon seit mehreren Jahren um die Technik
der Schule kümmert und am 02.12.2020 den Schritt zur Schülerfirma gemacht hat.
Das Team:

Nachdem wir bereits einige Jahre die Schule bei technischen Fragen unterstützt haben, haben wir
uns im Dezember 2020 dazu entschlossen, unser Interesse an Technik weiter zu fördern und haben
die Schülerfirma „Technik TaskForce“ gegründet. Wie der Name schon sagt, kümmern wir uns um
Fragen und Aufträge aus dem Bereich der Technik. Hierbei bieten wir eine Vielzahl von
Dienstleistungen an, die von einfacherer Wartung und Reparatur über das Drehen von kleinen Videos
bis zur Übertragung von live-Events gehen. Weitere Informationen über diese Dienstleistungen
finden Sie auf unserer Webseite. Einblicke in unsere tägliche Arbeit können sie auf unseren SocialMedia-Kanälen finden, auf denen wir stets unsere Projekte bekannt geben und Einblicke hinter die
Kulissen bieten. Zudem wird alle vier Wochen unsere Radiosendung „Willigis 92,5“, bei der wir über
unsere Arbeit als Schülerfirma (und auch Schülervertretung) reden, live bei Radio Rheinwelle 92,5
ausgestrahlt
Dieses Projekt konnten wir durch IW Junior, einem Programm des Wirtschaftsministeriums,
umsetzen. Junior ermöglicht es Schüler*innen, ihre Ideen in einer Schülerfirma umzusetzen und
somit Erfahrungen in der Wirtschaft zu erlangen. Mit dem #supportyourjunior haben wir eine
Initiative gestartet, die eine engere Zusammenarbeit von allen Schülerfirmen vorsieht. IW Junior gibt
es nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Auch mit ausländischen Schülerfirmen
haben wir schon Kontakt aufgenommen und wollen die internationale Zusammenarbeit der
Schüler*innen fördern, so haben wir in der kurzen Zeit ein globales Forum entwickelt, dessen
Prototyp jetzt schon online abrufbar ist (www.forum-techniktaskforce.com).
Innerhalb der Schule werden wir von Schüler*innen, Lehrkräften, Eltern und auch dem VdF
unterstützt, denen wir an dieser Stelle herzlichen Dank aussprechen möchten. Namentlich stehen
neben unserem Schulleiter Herrn Dr. Riedel auch Herr Huber, Herr Wohn und vor allem Frau
Buchner, die uns als betreuende Lehrkraft tagtäglich zur Seite steht.
Auch für die Zukunft ist gesorgt: In unserem eigenen Azubi-Programm bilden wir technikinteressierte
Schüler*innen aus, die die Firma in Zukunft übernehmen können. Zurzeit nehmen neun Schüler an
diesem Programm teil.
Das Team der „Technik TaskForce“

