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Lehrlinge ziehen Bilanz
Der Einstieg ins Berufsleben – ein entscheidender Moment im Leben junger Menschen. Unsere Conrad
Lehrlinge ziehen Bilanz über ihre bisherige Lehrzeit. Wir möchten uns an dieser Stelle bei unseren
Lehrlingen recht herzlich für ihr Engagement bedanken und wünschen ihnen weiterhin alles Gute.

1. Lehrjahr
Trotz anfänglicher Unsicherheit wurde uns der Start ins Berufsleben so leicht wie möglich gemacht. Die
Aufgaben wurden uns u. a. von den Lehrlingen im 2. Lehrjahr beigebracht, zusätzlich bekamen wir viele
hilfreiche Tipps. Seit den ersten Arbeitswochen haben wir wichtige Schulungen im Haus. Um einen
besseren Eindruck über unseren Mutterkonzern Hirschau zu bekommen, wurde uns ein Ausflug dorthin
ermöglicht. Einen richtigen Überblick über die Mitarbeiteranzahl
bekamen wir bei unserer ersten Weihnachtsfeier.
Im Laufe des ersten Lehrjahres steht auch
die erste Klasse der Berufsschule an.
Dank großem Ehrgeiz und Unterstützung der Firma kam jeder von uns erfolgreich
von der Berufsschule
zurück.

Die Abteilungsrotation ist im 2. Lehrjahr sehr intensiv, wir
bekommen Einblicke in die verschiedensten Bereiche. Jeder
Wechsel ist eine Herausforderung. Keine Abteilung ist wie die
andere. Doch unterstützt sind wir bis jetzt in jeder einzelnen geworden. Die Tatsache, dass unsere Kollegen immer mehr Vertrauen
in uns gewinnen, stärkt unser Selbstbewusstsein, fördert unsere
Selbstständigkeit und bestärkt uns in unserem Handeln und unseren Entscheidungen. Eine große Abwechslung war es, mal vom
Bürotisch wegzukommen, um bei Messen zu helfen, wie zum
Beispiel beim Akkurace. Von Tag zu Tag stieg die Spannung
auf das 3. und letzte Lehrjahr.

3. Lehrjahr
Last but not least.
In diesem Jahr passiert sehr viel. Fragen über Fragen.
Letzte Klasse, hoffentlich positiv. LAP, bitte mit Erfolg. Fixe Stelle,
Wunschabteilung? An Unterstützung fehlt es uns jedoch, Gott sei Dank, nicht. Sollte es in der Schule mal
schlecht laufen, besteht immer eine Fördermöglichkeit in der Firma. Für die LAP und den Vorbereitungskurs
werden wir von der Personalabteilung angemeldet und sie schauen, dass die Termine zu den möglichst
besten Zeiten sind. Nach 3 Jahren hält man dann das Lehrabschlusszeugnis in der Hand.

3 Jahre hören sich lang an –
vergehen bzw. vergingen
jedoch wie im Flug.
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