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Novemver 2016 
 
Teil 14: Letzte gemeinsame Fahrt nach Frankfurt 

___________________________________________ 

 
 

Hallo liebe Leserinnen und Leser, 

 

wie ich Ihnen in meinem letzten Beitrag bereits andeutete, endete für uns Azubis 

im letzten Monat unser letzter gemeinsamer Berufsschulblock. Die eine Hälfte von 

uns hatte in der vergangenen Woche bereits die schriftliche Abschlussprüfung - 

die andere Hälfte, zu der ich zähle, hat erst im Februar nächsten Jahres ihren 

letzten Schulblock. Die Sparkasse ermöglichte uns, das Ende unserer 

gemeinsamen Berufsschulzeit mit einer zweitätigen Abschlussfahrt nach Frankfurt 

am Main zu krönen. 

 

Gemeinsam mit unseren Berufsschullehrern sind wir mit einem Bus nach Frankfurt 

gefahren. Nach der Ankunft in der Jugendherberge ging es für uns zu der 

Deutschen Wertpapierbörse mitten in Frankfurt. Dort erhielten wir viele 

interessante Informationen aus erster Hand von einem Mitarbeiter der Börse. 

Einige Dinge wussten wir bereits aus dem Unterricht und unserer täglichen Praxis 

in den Geschäftsstellen, dennoch war es „live“ am Ort des Geschehens noch 

spannender. Unser Gruppenfoto ist vor den typischen Symbolen der Börse 

entstanden: Dem Bullen für steigende Kurse und dem Bär für sinkende Kurse. Im 

Anschluss nahmen wir zu Fuß an einer Tour durch die City teil, um die Stadt mit 

ihren Highlights kennen zu lernen. Wir sind auf Einladung unserer Sparkasse nach 

Frankfurt gefahren. Die Fahrt war damit ein Teil des vielfältigen Ausbildungs-

Angebots außerhalb von Schule und Geschäftsstelle. Die Abwechslung macht es so 

spannend. 

  

Den Abend in Frankfurt verbrachten wir Azubis schließlich alle gemeinsam mit 

unsern Lehrern und ließen den Tag und die gemeinsame Schulzeit ausklingen. 

Zum Abschluss besichtigten wir am nächsten Morgen den 240 Meter hohen 

HELABA-Turm, auch Main-Tower genannt. Von dort aus hat man eine 
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wunderschöne Aussicht auf Frankfurt von oben. Danach ging es für uns auch schon 

wieder zurück nach Duisburg! 

 

Bis zum nächsten mal! 

 

Ihre Jana Kothes 

 

 


