Girls´Day 2019 bei Wilo
Am 21.03.2019 bekamen wir die Zusage für eine Praktkumsstelle für einen ganzen Tag bei
Wilo!
Wir, das waren Aysenur, Donika, Fine und Lina aus dem 7. Jahrgang.
Als es am 28.03.2019 dann so weit war, betraten wir Wilo das erste Mal. Wilo machte einen
modernen, hochwertgen Eindruck und wir waren von den großen Glasfronten und der
Wasserskulptur am Eingang sehr beeindruckt.
Im Eingang warteten noch andere Schüler*innen. Schließlich begrüßten uns sehr super nete
Auszubildende, sie hießen Markus und Ebru. Sie führten uns in einen Konferenzraum, dort
erklärten uns zwei andere Auszubildende, was Wilo überhaupt ist, was hergestellt wird und
wo überall auf der ganzen Welt Wilo vertreten ist.
Wilo stellt modernste Pumpen her und ist selbst in den USA bekannt.
Markus und Ebru haten den Tag sehr genau geplant und so ging es dann weiter:
Nach einer Vorstellungsrunde wurde nach unseren Erwartungen an den heutgen Tag
gefragt. Die meisten haten keine Vorstellung, was sie erwarten würde und waren ganz
offen.
Alle Schüler*innen waren total net zu uns und wir unterhielten uns prima. Wir wurden in
zwei Gruppen eingeteilt, mussten eine Warnweste, die uns als Besucher kennzeichnete und
Sicherheitsschuhe tragen. Mit einem Headset ausgestat, ging die Werksführung los. Dort
wurden wir über die verschiedenen Bereiche, die zur Herstellung der Pumpen nötg sind,
informiert. Da es etwas lauter an den Produktonsstäten war, waren die Headsets total
super.
Nach der Führung gab es eine kleine Pause, in der es Getränke für uns gab. So waren wir
gestärkt und gingen in die Lernwerkstat, dort wartete bereits ein Bausatz für einen
„Schultool“ auf uns! Der bestand aus einem Anspitzer mit Locher und Flaschenöffner.
Beim Feilen und Zusammenbauen haben wir uns richtg angestrengt.
Ein weiterer Tagespunkt war das „NASA-Spiel“, man sollte Gegenstände, die man im All
benötgt, nach Wichtgkeit in eine Raangliste sorteren und dies mit seinen anderen
Gruppenmitgliedern absprechen.
Am Ende des Tages konnten wir uns alle mit Pizza und Cola, Saf oder Wasser stärken!
Bei der Verabschiedung bekamen alle Teilnehmer*innen eine Urkunde und einen Raucksack
mit einem kleinen Ball und einem USB-Stck. Das war sehr aufmerksam und net!
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