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Teil 15: Vom ersten bis zum letzten Tag …

___________________________________________
Liebe Leserinnen und liebe Leser,
das neue Jahr ist schon rund zwei Monate alt. Die Zeit vergeht unglaublich schnell.
Das wird auch daran deutlich, dass für die Hälfte meiner Azubi-KollegInnen „2017“
genauso spannend begann, wie „2016“ endete.
Wie ich Ihnen berichtete, legten zwölf meiner Mit-Azubis im November ihre
schriftliche Abschlussprüfung ab – und das erfolgreich! Damit hatte das Lernen
jedoch (leider) noch kein Ende genommen: Ende Januar folgten gleich die
mündlichen Abschlussprüfungen. Auch die haben sie mit Bravour bestanden. Sie
erzielten tolle Ergebnisse. Bei der Prüfungsvorbereitung werden wir Azubis von
unserer Sparkasse sehr gut unterstützt! Durch interne Trainingstage werden die
Prüfungen simuliert, damit wir die Ruhe bewahren und gut vorbereitet in die
Prüfungen gehen können. Die Sparkasse begleitet und unterstützt uns also die
gesamte Ausbildung – vom ersten bis zum letzten Tag.
Aber das aller Beste an der Sache ist, dass alle Zwölf nach erfolgreichem Bestehen
von der Sparkasse Duisburg übernommen wurden! Ich freue mich sehr für sie und
wünsche ihnen viel Erfolg für ihre Zukunft!
Nun wird es für die andere Hälfte unseres Jahrgangs – zu der auch ich zähle –
ernst. Anfang Mai werden wir unsere schriftliche Prüfung ablegen und circa ein bis
zwei Monate später in die mündliche Prüfung gehen. Die Zeit bis dahin wird wie im
Flug vergehen, denn für uns alle beginnt jetzt der Schlussspurt und das große
Lernen. Wir stehen dem Ganzen sehr positiv gegenüber! Wir wissen, dass wir von
unserem Arbeitgeber bestmöglich bis zum Ausbildungsende gefördert werden.
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Das ist nun mein letzter Azubi-Tagebucheintrag für Sie. Ich möchte mich bei Ihnen
verabschieden und werde mich ab sofort, genauso wie meine Azubi-Kolleginnen
und Kollegen, intensiv auf die Prüfungen konzentrieren.
Es hat mich gefreut, Sie über unsere Ausbildung zu informieren und auf dem
aktuellsten Stand zu halten. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht, wie
mir.
Ich wünsche Ihnen alles Gute!
Bis dahin
Jana Kothes
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