
SchulService

Bildung ist 
einfach.
Wenn Ihre Sparkasse und Schule an einem 
Strang ziehen.

Haben Sie Fragen oder möchten Sie einen Termin  
vereinbaren?

Ich bin gerne für Sie da:

sparkasse-sha.de

3 Finanzielle Aspekte zum Ausbildungsstart 
 (Ab Klasse 9)

Was muss man davor erledigen? Welche Versicherungen 
und Formalitäten benötigt man dafür? Auf was muss man 
am 1. Ausbildungstag achten? Wie kleidet man sich ent-
sprechend? Alle diese Fragen werden einfach und spannend 
erklärt, um die Schüler auf ihrem weiteren Lebensweg zu 
begleiten.

3 Geldanlage 
 (WBS ab Klasse 7)

Was bedeutet Geld anlegen? Welche Möglichkeiten gibt 
es um sein Geld zu vermehren? Was ist eine Aktie? Was 
passiert an der Börse? Welche Rolle spielen dabei Bulle und 
Bär? Dieser Vortrag erklärt alle Finanzbegriffe und Möglich-
keiten die es gibt, wenn man Geld anlegen möchte. Somit 
erhalten die Schüler schon frühzeitig die finanzielle Bildung, 
die sie im späteren Leben benötigen.

3 Kredit 
 (WBS ab Klasse 7)

Was ist überhaupt ein Kredit? Bekommt jeder einen Kredit 
von der Bank? Welche Funktion hat eine Bank in einer Kre-
ditwirtschaft? Was kann man alles finanzieren? Wie gehe ich 
mit Schulden um? Unsere Referenten erklären anhand von 
Beispielen aus ihrer Praxis alle Fragen rund um dieses  
Thema. Dabei wird den Schülern auch der Wirtschaftskreis-
lauf einfach und verständlich erklärt. 

Marco Elßer

0791 754-462

marco.elsser@sparkasse-sha.de

 Wenn’s um Geld geht

s Sparkasse
 Schwäbisch Hall
 Crailsheim



Was ist der Sparkassen- 
SchulService?

Der Sparkassen-SchulService bietet Ihnen eine umfang- 
reiche Auswahl an werbefreien Medien zum Thema finanzi-
elle Bildung, deren Lerninhalte speziell auf den Unterricht 
abgestimmt sind. Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, 
den Kindern und Jugendlichen ein Basiswissen in diesem 
Bereich zu vermitteln. 

Online-Plattform
Sie haben die Möglichkeit, Unterrichtsmaterialien bequem 
vom Lehrerzimmer aus zu recherchieren. Haben Sie etwas  
Passendes für Ihren Unterricht gefunden, können Sie uns dies 
per E-Mail mitteilen und bestellen. Hierfür stellen wir Ihrer 
Schule jährlich einen eigenen Etat zur Verfügung. Informatio-
nen und Neuheiten erhalten Sie per Newsletter in Form eines 
Medienverzeichnisses.

Fibibox – die Online-Plattform für Lehrer

Diese Online-Plattform lässt sich mit Codes aus den Lernhef-
ten öffnen. Als Lehrer finden Sie nach der einmaligen Regist-
rierung ein komplettes Medienbündel zum jeweiligen Lern-
heft. Ihre Schüler müssen sich nicht registrieren und können 
mit dem Code auf die hilfreichen Medien (PDF – Arbeitsblätter, 
Schaubilder und Erklärvideos) zugreifen.

Neues Schulfach: Wirtschaft/Berufs-und Studienorientie-
rung
Das Thema Wirtschaft und Finanzen ist nun fester Bestandteil 
im Lehrplan. Umso wichtiger ist für diese junge Zielgruppe 
der richtige Umgang mit Geld. Um die Schüler zukünftig in 
diesem Bereich zu begleiten und gerade weil es noch nicht 
viele Unterrichtsmaterialien zum neuen Lehrplan gibt, haben 
wir inhaltlich hochwertige Präsentationen zum Schulfach WBS 
für Sie entworfen. Zusätzlich können Sie auch auf neue Unter-
richtsmaterialien in unserem Medienverzeichnis des Spar- 
kassen-SchulServices zugreifen und die themenbezogenen 
Inhalte über uns bestellen. 

Referentenpool
Um die bankspezifischen Themen für die Schüler spannend 
zu gestalten, haben wir eine Auswahl an unterschiedlichen 
Themenbereichen in praxisorientierten Präsentationen zu-
sammengestellt. Diese werden von unseren Kollegen in der 
Praxis ausführlich und kompetent referiert. Buchen Sie einen 
unserer Referenten kostenfrei für einen Vortrag in Ihrer Schule. 
Mittlerweile wurden ca. 80 Vorträge in verschiedenen Schulen 
gehalten. 

Welche Vortragsthemen  
bieten wir Ihnen?

3 Unser Geld 
 (Klasse 2 bis 4)

Welche Geldscheine gibt es? Was kann man mit Geld 
machen? Wie sieht ein echter Geldschein aus? In welchen 
Ländern kann man mit Euro bezahlen? Durch einfache 
Additions- und Subtraktionsrechenbeispiele wird den Kin-
dern spielerisch das Thema Geld erklärt. Dabei werden die 
Schüler aktiv in den Vortrag miteinbezogen und haben auch 
noch Spaß dabei.

3 Mit Geld umgehen 
 (Ab Klasse 7)

Wie gehe ich richtig mit meinem Geld im Alltag um? Was 
kann ich mir leisten? Wie vermeide ich Schulden? Wie 
tätigt man eine Überweisung? In dieser Präsentation dreht 
sich alles um den täglichen Umgang mit Geld. Die Schüler 
werden darüber hinaus auch auf die Gefahren im Internet 
hingewiesen. Natürlich werden die Jugendlichen während 
dem Vortrag durch eigene Meinungen und Erfahrungen in 
das Geschehen miteinbezogen.


