
CHAM. Riesengroß war die Freude un-
ter den Schülern der Klasse 6 a des Ro-
bert-Schuman-Gymnasiums, als sie
sich am Ballonwettbewerb zur Grün-
derwoche beteiligen durften. Mit Leh-
rerin Julia Krausmarschierte die Schü-
lergruppe, ausgestattet mit einer gro-
ßen Gaskartusche Helium, voller Be-
geisterung auf den Sportplatz zum Bal-
lonstart. Nur ein bisschen Heliumgas
brauchte es, um die Luftballone dann
bei einer leichten Brise „böhmischen
Windes“ zu starten. Zeitgleich stiegen
über 30 Luftballone in die Lüfte.
Diese Aktion war auch eine schöne

Gelegenheit, bereits an den Schulen
ein weithin sichtbares Zeichen für
mehr Unternehmergeist zu setzen.
Das Robert-Schuman-Gymnasium be-
teiligt sich auch regelmäßig am Schü-
lerwettbewerb „Ideen machen Schu-
le“.
Dabei geht es um die Erstellung ei-

nes Geschäftsplanes für ein Unterneh-
men durch ein Schülerteam. Mit dem
Luftballonwettbewerb wünscht auch
die Wirtschaftsförderung am Land-
ratsamt Cham noch allen Gründungs-
interessierten symbolisch einen guten

Start in die Selbstständigkeit. Die
Wirtschaftsförderung des Landkreises
möchte damit vor allem bei Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen den
Unternehmergeist wecken und das
Gründungsklima in der Region weiter
stärken. Deshalb wurde auch das Heli-
umgas für die Luftballone gerne von
denWirtschaftsförderern gesponsert.
Der Luftballonwettbewerb fand

bundesweit statt. Die ersten zehn Ge-
winner, deren Luftballons die weiteste
Entfernung zurücklegt und deren
Postkarten bis zum 10. Dezember im
Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie in Berlin eingehen,
erhalten jeweils einen Einkaufsgut-
schein imWert von 30 Euro.
Die Gründerwoche ist Teil einer

weltweiten Aktionswoche zur Förde-
rung des Unternehmergeistes. Eine
Woche lang erhalten Schüler, Studie-
rende, junge Erwachsene, Migranten
sowie andere Gründungsinteressierte
die Möglichkeit, sich im Rahmen von
Workshops, Wettbewerben, Diskussi-
onsrunden und Planspielen zu Fragen
der Unternehmensgründung zu infor-
mieren, eigene Geschäftsideen zu ent-
wickeln und ihr Netzwerk zu erwei-
tern. Im Landratsamt fand dazu auch
ein gut besuchtes Gründerseminar
statt. (chp)
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� Weitere Infos auch unter www.gruen-
derwoche.de

Sechstklässler lassen
Luftballons steigen
SCHULERSG beteiligte sich in
der GründerwocheDeutsch-
land 2012 am bundesweiten
Wettbewerb.

Den Sechstklässlern des Robert-Schuman-Gymnasiums Cham machte es
Spaß, die Ballone zur „Gründerwoche“ in die Lüfte steigen zu lassen. Foto: chp
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