Schulfirma Kirni e-holz
„Besondere Menschen nehmen e-holz“! Schulfirmenmitbegründer Gerhard Henne meint
damit, dass wir einen Weg gefunden haben, besonderen Menschen - Menschen mit
Behinderungen, denen es nicht möglich ist, eine normale Tastatur von PC oder Laptop zu
benutzen, geholfen werden kann. Es gibt bereits Eingabegeräte auf dem Markt. Aber diese
sind sehr teuer und fast ausschließlich aus Plastik.

Die Kirnbachschule ist eine Schule für Geistigbehinderte, die eine
relativ große Berufsschulstufe hat. Hier werden junge Leute mit Behinderungen im Alter
zwischen 16 und 23 Jahren auf eine Zeit nach der Schule, auf eine Arbeitswelt vorbereitet.
Sie lernen, sich zunehmend länger mit einer produktiven Tätigkeit zu beschäftigen und dabei
persönliche Interessen einer zielgerichteten Tätigkeit unterzuordnen. Es ist Aufgabe und Ziel
der Berufsschulstufe, die Schülerinnen und Schüler auf ihr Leben als Erwachsene so
vorzubereiten, dass sie sich in allen Lebensbereichen zurechtfinden, eingliedern, betätigen
und mitbestimmend behaupten können. Das umfasst sowohl die Vermittlung sozialer,
lebenspraktischer und berufsbezogener Kompetenzen als auch das Fördern, Stützen und
Stärken von Identität, Selbstsicherheit und der Fähigkeit zum selbstbestimmten Handeln bei
der eigenen Lebensgestaltung.
Was lag näher, dieses Potential an arbeitsinteressierten jungen Leuten und motivierten
Lehrerinnen und Lehrer zu nutzen und eine Schulfirma zu gründen, die eigene, stabile
Eingabegeräte in guter Qualität und ansprechendem Design entwickelt und produziert.
Anfang 2009 gingen die ersten Prototypen zunächst an der Kirnbachschule in den Probelauf.
Im Schuljahr 2009/2010 begannen wir mit unseren Berufsschulstufenschülern in die
Produktion der Taster und Interfacegeräte serienmäßig einzusteigen.
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Unsere pädagogische Intension war von Anfang an, möglichst alle Schülerinnen und Schüler
ihren Fähigkeiten entsprechend in Arbeiten in der Firma einzubeziehen.

Unsere Produkte haben ein zeitlos edles Design.

Jeder Taster, jedes Interface wird individuell in Handarbeit von den Schülerinnen und
Schülern hergestellt - eine äußerst sensible Arbeit, welche ganz bewusst mit viel Zeit
geschieht, um Qualität bis ins Detail zu garantieren. Die so entstandenen, exquisiten
Holzarbeiten sind einzigartig und kostbar.
Seit dem Schuljahr 2010/2011 können wir nun endlich auch verkaufen.
Unsere Geräte sind für viele auf dem Markt befindliche Spiele, für Fotokuckiphon,
Buddenberg und vieles mehr einsetzbar.
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