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Teil 13: Der Endspurt kann beginnen …

___________________________________________
Hallo liebe Leserinnen und Leser,
zu allererst möchte ich mich kurz bei Ihnen vorstellen: Mein Name ist Jana Kothes,
ich bin 20 Jahre alt und befinde mich seit diesem Sommer im 3. und damit letzten
Jahr meiner Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Sparkasse Duisburg. Zu Beginn
arbeitete ich in der Tandem-Geschäftsstelle Mündelheim/Ungelsheim, doch jetzt
bin ich bereits seit einem Jahr in der Geschäftsstelle in Duisburg Wanheimerort
eingesetzt.
Nun darf ich das „Azubi-Tagebuch“ für Sie weiterführen und löse damit meine MitAzubine Gökce Türkoglu ab, die Sie zuvor bereits auf dem aktuellsten Stand
unserer Ausbildung gehalten hat.
Die beiden vergangen Ausbildungsjahre vergingen wie im Flug. Wir Azubis haben
bereits so viel Wichtiges und Interessantes gelernt und auch erlebt – wie Sie durch
unser Tagebuch auch lesen konnten. Ich denke, wir sind alle nicht nur auf
beruflicher Ebene, sondern auch auf charakterlicher Ebene gewachsen. Wir werden
immer wieder vor Herausforderungen gestellt, die wir zu meistern haben. Dies
gelingt uns als Team und auch allein! Das stärkt natürlich unser Selbstvertrauen
und gibt uns Sicherheit für neue Aufgaben.
Jetzt befinden wir uns auf der Zielgeraden unserer Ausbildung. Woran wir das
festmachen? Weil für einen Teil von uns - der im kommenden Januar bereits seine
Abschlussprüfung ablegt - derzeit der letzte Berufsschulblock läuft. Auf uns
gemeinsam werden jedoch noch einige spannende Dinge zu kommen, wie z.B. eine
Abschlussfahrt nach Frankfurt oder die Prüfungsvorbereitungen.
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Ich werde mit meinen Beiträgen des „Azubi-Tagebuchs“ unsere Prüflinge bis
Januar begleiten. Im Anschluss wird es dann für die andere Hälfte unseres
Lehrjahres, zu dem ich gehöre, ernst: Der Berufsschulblock steht im Februar an
und die finale Prüfung im Sommer 2017 kommt näher und näher.
Bis dahin!
Ihre Jana Kothes
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