
Projekte an Schulen gefördert 
Spielgeld und Startkapital in Bad Essen 
überreicht 

 

Bad	  Essen.	  Auch	  Spielgeld	  hat	  seinen	  Preis.	  Einen	  Teil	  der	  Fördermittel	  aus	  der	  
Sparkassen-Lotterie	  „Sparen	  und	  Gewinnen“	  legt	  die	  Grundschule	  Bad	  Essen	  
deshalb	  in	  Magnetgeld	  an,	  mit	  welchem	  Schüler	  das	  echte	  Zahlungsmittel	  
kennenlernen	  sollen.	  
Ganz	  unterschiedliche	  Projekte	  an	  sieben	  Schulen	  im	  Altkreis	  werden	  mit	  den	  insgesamt	  
4400	  Euro	  gefördert.	  Die	  Summe	  dient	  als	  Startkapital	  für	  die	  Schülerfirma	  in	  
Ostercappeln	  und	  wird	  in	  Bohmte	  in	  den	  Kauf	  eines	  3-‐D-‐Druckers	  für	  den	  Bereich	  
Wirtschaft	  und	  Technik	  investiert.	  Eines	  haben	  alle	  Projekte	  gemeinsam:	  Sie	  sollen	  
helfen,	  Schülern	  wirtschaftliche	  Zusammenhänge	  zu	  vermitteln.	  Dieses	  Thema	  hat	  der	  
Pädagogische	  Beirat	  der	  Sparkasse	  in	  diesem	  Jahr	  für	  die	  Förderung	  ausgewählt.	  Sieben	  
Schulen	  aus	  dem	  Altkreis	  haben	  sich	  für	  die	  Förderung	  beworben.	  Sie	  alle	  bekamen	  eine	  
Zusage	  und	  erhalten	  einen	  Anteil	  der	  55000	  Euro,	  die	  in	  Stadt-‐	  und	  Landkreis	  
Osnabrück	  an	  75	  Schulen	  verteilt	  werden.	  
„Wir	  können	  nicht	  allen	  Wünschen	  in	  voller	  Höhe	  entsprechen.	  Aber	  wir	  glauben,	  dass	  
wir	  trotzdem	  einen	  nützlichen	  Beitrag	  zur	  Unterstützung	  des	  wichtigen	  Bereichs	  
Wirtschaftserziehung	  in	  den	  Schulen	  leisten“,	  sagte	  Thomas	  Ruppel,	  Leiter	  der	  
Sparkassendirektion	  Wittlage,	  bei	  der	  Übergabe	  des	  symbolischen	  Schecks	  in	  der	  
Grundschule	  Bad	  Essen.	  

Die Übergabe der Fördermittel: (von links) Annegret Menke, Lambert Hanke, Gabriele Spang, Stefan 
Schubert, Thomas Ruppel, Clemens Brunsen und Andreas Hoffmeier. Foto: Johanna Lügermann	  



Jede	  Institution	  erhält	  je	  nach	  Schulform	  zwischen	  450	  und	  900	  Euro.	  Für	  die	  
Schülerfirma	  der	  Ludwig-‐Windthorst-‐Schule	  Ostercappeln	  kam	  das	  Geld	  gerade	  zur	  
richtigen	  Zeit:	  „Wir	  haben	  davon	  einen	  Laptop	  und	  eine	  mobile	  Theke	  gekauft	  und	  alles,	  
was	  wir	  für	  unsere	  kleine	  Firma	  brauchen“,	  erklärte	  Schulleiter	  Stefan	  Schubert.	  Die	  
Wilhelm-‐Busch-‐Schule	  Hunteburg	  startet	  mit	  dem	  Geld	  das	  Projekt:	  „Was	  kostet	  das	  
Leben?“,	  bei	  dem	  ein	  Catering	  für	  das	  Schulfest	  organisiert	  wird.	  Auch	  ein	  
Schuldnerberater	  wird	  in	  die	  Schule	  eingeladen.	  
Bei	  den	  jüngeren	  Schülern	  stehen	  dagegen	  ganz	  andere	  Themen	  auf	  dem	  Plan:	  „Die	  
Grundschule	  Bad	  Essen	  hat	  Ordner	  mit	  Sachaufgaben	  angeschafft.	  Darin	  wird	  der	  
Einkauf	  gesunder	  Lebensmittel	  behandelt“,	  berichtete	  Schulleiterin	  Gabriele	  Spang.	  
Diese	  Unterlagen	  können	  in	  allen	  vier	  Jahrgangsstufen	  benutzt	  werden.	  Außerdem	  
wurde	  Magnetgeld	  gekauft,	  mit	  dem	  vor	  allem	  die	  jüngsten	  Schüler	  sehr	  gerne	  arbeiten.	  
„Durch	  diese	  Förderung	  werden	  auch	  immer	  wieder	  mal	  neue	  Ideen	  angestoßen“,	  findet	  
Spang.	  Thomas	  Ruppel	  bat	  die	  Lehrer	  darum,	  dem	  Wettbewerb	  auch	  an	  Kollegen	  in	  
anderen	  Schulen	  weiterzutragen.	  Der	  Antrag	  auf	  Fördermittel	  sei	  natürlich	  zusätzliche	  
Arbeit,	  aber	  lohne	  sich	  dennoch,	  wie	  die	  aktuellen	  Projekte	  zeigten.	  	  
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