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Ausblick 6- Augengespräche mit Frau Knecht 
 
Nach den Faschingsferien starten unsere 9er mit den 6-Augengesprächen zur Berufsberatung. An 
diesem Gespräch nehmen jeweils Schüler, ein Elternteil sowie Frau Knecht teil. Sollte ein Elternteil 
verhindert sein, darf auch eine andere Person aus dem familiären Umfeld des Schülers an dem 
Gespräch teilnehmen. Voraussetzung für die Teilnahme am Gespräch ist die Einhaltung der 2G-Regel 
(Elternteil muss geimpft oder genesen - Schüler negativ getestet sein). 
 
Das Gespräch ist für alle 9. Klässler verpflichtend. Die Terminvergabe über Frau Cassella startet in der 
kommenden Woche, direkt in den jeweiligen Klassen. 
 
 

2. BO – Praktikum für die 9. Klassen M-Profil 
 
In der Woche vom 02.-06. Mai 2022 findet das 2. BO-Praktikum für die 9. Klassen M-Profil statt. Das 
Praktikum kann dabei sowohl in einem Ausbildungs- als auch Studienberuf absolviert werden. 
Die Rückgabe des unterschriebenen Praktikumsanmeldebogens muss bis zum 08. April 2022 beim 
jeweiligen Klassenlehrer erfolgen. Das Dokument befindet sich im Terminplan BO-Channel der 
Schul.Cloud. 
 

Rückblick Planspiel Finance Hero der Medcodia-Akademie 
 
Mit freundlicher Unterstützung der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen nahmen unsere 9. Klassen am 
Planspiel Finance Hero der Mecodia-Akademie teil. Anbei ein Auszug aus unserer internen 
Schülerumfrage sowie ein Erfahrungsbericht von Oskar Stahl aus der 9e  
 

 

 



 
Erfahrungsbericht zum Finance Hero Planspiel der Mecodia Akademie an der  
 
Realschule Oberesslingen 
 
 
Beim Planspiel Finance Hero der Mecodia-Akademie hatte man seine eigene digitale 
Spielfigur und musste für diese Entscheidungen in verschieden Kategorien wie 
Schule, Freizeit, und Geld treffen. Ziel dabei war es, einen möglichst hohen Wert in 
den jeweiligen Kategorien zu bekommen. Dieser Wert wurde in Balken angezeigt. 
Für die Durchführung des Spiels hatte jede Gruppe ein iPad sowie zusätzliches 
Infomaterial zur Verfügung. Ziel des Planspiels war, den Umgang mit Geld auf eine 
spielerische Art zu erlernen. 
 
Ich habe mich schon vor dem Finance Hero-Planspiel mit Finanzen beschäftigt, aber 
viele eigene Erfahrungen hatte ich damit noch nicht gesammelt. Erst bei den 
Vorträgen und dem Planspiel wurde mir klar, wie wichtig es ist, auf sein Geld zu 
achten. 
  
Innerhalb des Spiels war es wichtig, eine gute Balance zwischen Arbeit und Freizeit 
zu schaffen. Ich habe auch erfahren, wie man sich einen Budgetplan erstellt. Im 
späteren Leben ist so ein Budgetplan sinnvoll. So kann man auf Reisen oder 
Wünsche sparen und kann so jeden Monat ein bisschen Geld zurücklegen ohne 
direkt alles auszugeben.  
Man sollte außerdem immer noch etwas Geld haben für schlechte Zeiten oder für 
Krisen zurücklegen. Jetzt weiß ich, auf was ich im späteren Leben bezüglich Geld 
und Finanzen achten muss. Ich kann das Spiel nur weiterempfehlen. 
 
Es ist sinnvoll, sich schon früh mit Themen wie Geldanlagen und Finanzen zu 
beschäftigen. So lernt man einen vernünftigen Umgang mit Geld kennen.  
 
Die Mitarbeiter haben den Vortrag gut gestaltet, sodass er gut verständlich war und 
man erfahren konnte, dass sich bei Geld nicht alles um Konten, Aktien und 
Geldanlagen dreht. Ich hoffe ihnen gefällt der Bericht. 
 
Oskar Stahl, 9e 
 
 
 
 
 


