
„Ist die Sparkasse wirklich schon 160 Jahre?“, Girls`- und Boys`Day 2018 
 
Ein spannender Tag für 20 Schülerinnen und Schüler in der Kreissparkasse 
Schlüchtern 
 
Mit großen Erwartungen startete die Kreissparkasse Schlüchtern am 26.04.2018 mit 
20 Schülerinnen und Schülern in den diesjährigen Girls`- und Boys`Day. „Wir haben 
ein vielseitiges und abwechslungsreiches Programm geplant“, sagte Auszubildende 
Stefanie Konyschew, weshalb auch pünktlich um 9 Uhr der Startschuss fiel. „Wir 
freuen uns sehr, dass ihr heute zu uns in die Sparkasse gekommen seid“, so 
Ausbilderin Alexandra Scholz. „Unsere Azubis freuen sich, euch heute etwas über die 
Kreissparkasse Schlüchtern und den Ausbildungsberuf Bankkauffrau/Bankkaufmann 
erzählen zu dürfen“, fügte Sie hinzu. So erzählten die Auszubildenden der 
Kreissparkasse Schlüchtern einiges über die Kreissparkasse Schlüchtern, den 
Ausbildungsberuf und etwas über die Weiterbildungsmöglichkeiten. „Um eine 
Ausbildung bei uns machen zu können, benötigt man kein Abitur, ein 
Realschulabschluss reicht völlig aus“, erzählt Auszubildende Jennifer Debus. Denn 
die meisten Schülerinnen und Schüler dachten, dass ein Abitur notwendig ist. 
Nachdem offene Fragen zum Thema Ausbildung bei der Kreissparkasse Schlüchtern 
geklärt wurden, zeigte die Sparkasse den Sparkassen-Geschichtsfilm, der im 
Rahmen des Azubiprojektes 2016 selbst gedreht  wurde. „Ist die Sparkasse wirklich 
schon 160 Jahre alt? Das glaube ich nicht“, warf ein Schüler ein. „Doch, das weiß ich. 
Meine Großeltern haben mir früher schon von der Sparkasse Schlüchtern erzählt und 
die sind selbst schon voll alt.“, fügte eine Schülerin hinzu. Über den Film wurde noch 
beim gemeinsamen Frühstück diskutiert. Dann kam auch schon eines der Highlights 
an diesem Tag: Die Schülerinnen und Schüler wurden zur spannenden Sparkassen-
Rallye los geschickt und durften in den verschiedenen Abteilungen Fragen zu deren 
Aufgabengebiete stellen. Sie erhielten einen Einblick hinter die Kulissen und waren 
sogar beim Tresor und den Schließfächern. Danach wurde noch ein kleines 
Wissensquiz durch den Auszubildenden Nicolà-Raphael Amend veranstaltet und 
rege über den Beruf Bankkauffrau/Bankkaufmann diskutiert. Die Begeisterung bei 
den Schülern war dabei groß.  
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