NaSch-Community – Netzwerk für Nachhaltige Schülerfirmen
Die NaSch-Community ist die einzige bundesweite Austauschplattform für Nachhaltige
Schülerfirmen. Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, nachhaltig wirtschaftende Unternehmen sowie
Start-ups und Experten treffen in der Community zusammen, tauschen sich aus und unterstützen
sich gegenseitig. Mithilfe von Foren, einem Wiki und einer Materialbörse finden die Mitglieder bei
Fragen und Problemen schnell die richtigen Ansprechpartner. Ergänzend zur Community bietet die
Plattform vielfältige Materialien zur Gründung sowie zum Betrieb Nachhaltiger Schülerfirmen, einen
Arbeitsbereich für die eigene Schülerfirma und vieles mehr.
Einziges deutschlandweites Netzwerk für Nachhaltige Schülerfirmen
Die NaSch-Community ist die einzige bundesweite Austauschplattform, in der sich Nachhaltige
Schülerfirmen sowie Schülerfirmen im Gründungsprozess kennenlernen, austauschen und
gegenseitig unterstützen können. Mithilfe der NaSch-Community wird nicht nur ein großes Netzwerk
geschaffen, sondern auch eine nachhaltigkeitsorientierte Gründungskultur gefördert sowie das
nachhaltige Wirtschaften bundesweit verbreitet.
Kostenfreie Präsentation, Organisation und Kommunikation
Die Nutzung der NaSch-Community bietet umfangreiche Funktionen zur Präsentation, Organisation
und Kommunikation und ist dabei komplett kostenfrei. In einem privaten Arbeitsbereich (Unsere
NaSch) können die Schülerfirmen ein Firmenprofil anlegen und im Schaukasten veröffentlichen,
schnell und einfach eine eigene Homepage erstellen, Termine in einem zentralen Kalender sammeln
und vieles mehr. Im Community-Bereich treten sie in direkten Austausch mit anderen Nachhaltigen
Schülerfirmen sowie Schülerfirmen im Gründungsprozess, Experten und Wirtschaftspartnern.
Direkter Kontakt zu nachhaltig wirtschaftenden Unternehmen und Start-ups
Die NaSch-Community ist die einzige Plattform in Deutschland, über die an nachhaltigem
Wirtschaften interessierte Jugendliche schnell und einfach in direkten Kontakt mit Unternehmen und
Start-ups treten können, die bereits in ökologischer und sozialer Verantwortung wirtschaften. Die
Wirtschaftspartner lassen die Schülerfirmen in der Community von Ihren Erfahrungen profitieren. Sie
beantworten zum Beispiel Fragen im Forum und geben Einblick in die Arbeit nachhaltig
wirtschaftender Unternehmen.
Bündelung von Materialien rund um Nachhaltige Schülerfirmen
Im offenen Bereich der NaSch-Community werden Materialien rund um das Thema Nachhaltige
Schülerfirmen gebündelt. Hilfestellungen müssen also nicht mehr auf vielen verschiedenen Websites
zusammengesammelt werden, sondern sind thematisch sortiert an einem zentralen Ort zu finden.
Ob Checklisten, Leitfäden, Handreichungen oder Praxisbeispiele – für jeden Bedarf ist etwas dabei.
Weitere, exklusive Materialien gibt es außerdem in der Materialbörse des Community-Bereichs. Hier
werden Materialien aus erster Hand für den direkten Einsatz in der Praxis untereinander angeboten
und ausgetauscht.

Zur NaSch-Community gelangen Sie über diesen Link: www.nasch-community.de

