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Buchführung
die ausgeglichene Bilanz

BARBARAVOLLMER2 08. MÄRZ 2021, 13:07 UHR

JULISCHKA 10. MAI 2021, 07:40 UHR

Protokoll am 10.05.2021
Mit  
-Felizitas 
-Anna 
-Charlot 
und  
-Jule 
Heute haben wir uns wieder mit Felizitas getroffen und die
letzte Woche besprochen. Dann haben wir uns unterhalten, das
es uns allen gar nicht bewusst ist, dass wir die Hütte gar nicht
mehr fertig bekommen. Vielleicht schaffen wir es noch den
Steinsockel zu bauen, aber mehr schaffen wir in den 3 Monaten,
die wir noch haben wohl nicht mehr.

JULISCHKA 10. MAI 2021, 07:35 UHR

Protokoll am 28.03.2021
Heute haben wir nichts in der Buchführung gemacht, weil wir
mit der Klasse einen Film über Nachhaltige Rohstoffe
angeschaut haben.

JULISCHKA 10. MAI 2021, 07:36 UHR

Protokoll am 04.05.2021
Mit  
-Anna 
-Charlot 
und  
-Jule 
Wir haben uns von gestern nochmal besprochen und dann
überlegt was wir noch machen könnten. Wir sind auf keine neue
Idee gekommen und haben dann Freiarbeit gemacht. 

JULISCHKA 10. MAI 2021, 07:35 UHR

Protokoll am 03.05.2021
Mit  
-Anna 
-Charlot 
-Jule 
und 
-Felizitas 
Heute war Felizitas wieder da, und wir mussten feststellen, dass
wir uns etwas verschätzt hatten, was die Kostenkalkulationen 
der einzelnen Gruppen anging. Die Gruppen brauchen also noch
Zeit, mit den Kostenkalkulationen.  

JULISCHKA 10. MAI 2021, 07:35 UHR

Protokoll am 27.04.2021
Mit 
- Anna und 
-Jule 

Heute haben wir nichts gemacht, außer das Jule bei der
Stromgruppe war, und mit ihnen über Öfen diskutiert hat,
welcher der beste vom Preis und vom aussehen ist. Leider
konntet wir uns nicht mehr austauschen, weil Charlot nicht
mehr kam, dass war doof, aber das machen wir eben morgen.

JULISCHKA 10. MAI 2021, 07:36 UHR

Protokoll am 26.04.2021
Protokoll mit  
- Charlot 
- Anna 
-Felizitas 
und  
- Jule 
Heute haben wir uns wieder mit Felizitas getroffen und haben
festgestellt, dass sich die anderen Gruppen im Geld ziemlich  

JULISCHKA 10. MAI 2021, 06:40 UHR

Link für unser anderes Padlet

Buchführung
PADLET

JULISCHKA 10. MAI 2021, 06:34 UHR

Protokoll am 21.04.2021
Heute hat es viel besser geklappt als gestern. Wir haben uns ein
neues Padlet erstellt, weil uns dieses Langsam zu
unübersichtlich wurde. Wir haben mit Felizitas den neuen
Termin ausgemacht.

JULISCHKA 10. MAI 2021, 06:34 UHR

Protokoll 20.04.2021
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※※※※※※

Wir konnten heute leider nichts machen, weil Charlot nicht
mehr kam und wir ohne sie nicht fortfahren konnten. Sie hatte
nämlich die Unterlagen wie wir weiter fortfahren wollten und
Anna und ich hatten sie nicht. Das war sehr schade. Beim
nächsten mal klappt es bestimmt besser.

JULISCHKA 10. MAI 2021, 06:34 UHR

Protokoll am 19.04.2021
Heute mit  
-Felizitas  
-Charlot  
-Anna  
Und 
-Jule 

Heute haben wir uns das erste mal mit unsere Expertin Felizitas
getroffen. Zuerst haben wir überlegt was die Aufgabe der
Buchführung ist. Danach haben wir angefangen zu überlegen
und zu besprechen wie wir als nächstes Fortfahren und was auf
uns zukommt.  

Es wird so sein, das wir sowohl mit Tabellen als auch mit Papier
und Stift arbeiten werden. Das heißt, dass wir einen Ordner
haben werden, in dem wir alles einheften, was wir an Infos
bekommen.  

Unser nächster Schritt:  
Charlot: Interviewt Michael zu den Rechnungen und den Kosten
vom Fundament.  

Jule: Legt einen Ordner mit unterschiedlichen Registern an und
teilt Felizitas den nächsten Termin für unser nächstes Treffen
mit. 

JULISCHKA 10. MAI 2021, 06:34 UHR

Protokoll am 16.04.2021
Heute haben wir nachgeschaut, wie das mit den Kosten und den
Stunden der Bauarbeitern in Deutschland ist, leider haben wir
nur alte Informationen herausgefunden. Als Hausaufgabe
schauen wir bis Montag nach neuen Artikeln. 

BARBARAVOLLMER2 27. APRIL 2021, 06:33 UHR

Protokoll Treffen 23.3.
mit: 
Michael  
Jule 
Chalott 
Anna 

Zur Beantwortung der Fragen: 

zu 1. Was ist unsere Aufgabe? 
- Hier werden Zahlen, Gelder und Kalkulationen erstellt. 

zu3. Wo bekommen wir unsere Infos? 
- Infos bekommen wir von Experten und unseren
Gegenüberstellungen(Soll/Haben) 

zu 4. Welche Punkte sind für uns wichtig? 
- wir müssen darauf achten sorgfältig und genau zu rechnen.
Rechnungen müssen kontrolliert / gegengerechnet werden. 

Offene Fragen, die zu klären sind: 
- Wieviel Geld haben wir zur Verfügung? 
- Was hat es gekostet die alte Hütte zu entsorgen? 
- Was hat das Fundament gekostet? 
- Was kostet die Arbeitsstunde eines Arbeiters? 
- Wir müssen uns verschiedene Angebote zum Vergleich
einholen. 

Aufgaben an die Gruppe: 
Es soll eine Organisationsstruktur für die Gewerke aufgestellt
werden, bei der sich die Mitglieder dieser Gruppe in den
Verantwortlichkeiten aufteilen. 

ANONYM 23. MÄRZ 2021, 11:25 UHR

Dokument Dach

Gruppe Dach
Word-Dokument

PADLET DRIVE

Super jetzt ist es drin! ― JULISCHKA
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