
Zukunftstag bei ALSTOM in Salzgitter 22. April 2010 

 

Die Kinder wurden am Werkstor von zwei Teammitgliedern in Empfang genommen 
und in kleinen Gruppen zum Ausbildungszentrum begleitet. 

Schon bei der Begrüßung am Werkstor wurde einen lockere Atmosphäre geschaffen. 
Nachdem alle Kinder anwesend waren, begrüßte Hr. Hirschmüller (Ausbildungsleiter) 
die Kinder und gab einen groben Überblick zum Ablauf des Tages. 

Die Sicherheitsunterweisung wurde durch Hr. Schiebler  mit kleinen lustigen Filmen 
aufgelockert. Bereits hier wurde ein Fragen- und Antwortspiel gemacht. 

Als nächstes berichtete Herr Wendt (Konstrukteur) in lockerer Form und an Hand 
einer Präsentation über den Betrieb, den Konzern und über die Produkte. 
Hier war der Höhepunkt der Film über die Rekordfahrt des TGV-
Hochgeschwindigkeitszug. Danach ging es in Gruppen weiter in die 
Ausbildungswerkstatt, hier konnten die Kinder unter Anleitung der Ausbilder 
und einiger Auszubildenden selbst Hand anlegen. 

Eine der drei Stationen war, ein von den Auszubildenden erstellter Film über die 
Ausbildungsberufe bei  ALSTOM. Hierzu wurde ein kleines Quiz vorbereitet, deren 
Gewinner am Ende des Tages bekannt   gegeben wurde und kleine Preise erhielten. 
Dann ging es in den Betrieb. Ausgerüstet mit der nötigen PSA (Persönlichen 
Schutzausrüstung) ging es wieder in Gruppen, in die Produktionshallen. Hier 
erwarteten fachkundige Mitarbeiter die Kinder um Rede und Antwort zu stehen. 

Nachdem, für die Kinder doch anstrengenden Vormittag, ging es zum Essen in die 
Kantine. Angeboten wurden zwei Gerichte. Der Renner war ? wie nicht anders zu 
erwarten "Currywurst /Pommes". 

Nach der Stärkung wurden die Kinder zu einer Testfahrt eingeladen, wo sie selbst  
als Lockführer fungieren konnten. Es stand ein Fahrzeug der Baureihe Lind zur 
Verfügung. Nicht nur die Kinder hatten ihren Spaß an den Notbremsungen und 
Lautsprecherdurchsagen …. 

Zum Abschluss des Tages wurden den Kindern die Fahrzeuge (Exponate) im 
Museum durch Auszubildende vorgestellt und erläutert. Selbstverständlich durften 
und konnten die Kinder auch hier alles anfassen, ausprobieren  und besichtigen. 

Nach der Verteilung der Preise und dem Abschlussgespräch, bei dem es nur zwei 
Änderungswünsche gab, wurden die Kinder ihren Eltern gesund und voller 
ereignisreicher Informationen wieder übergeben. 

Nicht nur für die Kinder, auch für das Team war es ein schöner Tag …. 


