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Pressemitteilung

Tausche Klassenzimmer gegen Arbeitsplatz –
Zukunftstag 2022 im Rathaus der Stadt Walsrode
Der Zukunftstag (Girl´s Day und Boy´s Day) ist an den allgemeinbildenden Schulen in Niedersachsen
fest eingeplant und findet einmal jährlich statt. An jenem Tag wird es den Schülerinnen und Schülern
ermöglicht, erste Einblicke in die Arbeitswelt zu erhalten und die für sie spannenden Berufe näher
kennenzulernen. Pandemiebedingt musste er jedoch in den letzten zwei Jahren ausfallen. Umso
erfreulicher ist es, dass in diesem Jahr der 28. April als Zukunftstag auserkoren wurde.

(@Stadt Walsrode, Die Kinder des Zukunftstages bei der Stadt Walsrode mit den Auszubildenden Romy Elisabeth Berger und Sönke Stalle und Frau Bürgermeisterin Spöring)
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Auch für die Arbeit der Stadtverwaltung und den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten mit
seinen vielfältigen Tätigkeitsbereichen interessierten sich junge Menschen, die am diesjährigen
Zukunftstag im Rathaus der Stadt Walsrode zu Gast waren.
Gestaltet und vorbereitet wurde der Tag von den Auszubildenden des ersten Ausbildungsjahres, Romy
Elisabeth Berger und Sönke Stalle. Zunächst wurden die Schülerinnen und Schüler durch die
Bürgermeisterin der Stadt Walsrode, Frau Spöring, begrüßt. Im Anschluss daran lernten sich alle
untereinander durch eine interaktive Vorstellungsrunde besser kennen. Unter anderem ging es darum,
warum sich die Kinder für einen Tag in der Stadtverwaltung entschieden haben. Aber auch die
Aufgaben der Verwaltung sowie die Verwaltungsgliederung wurden kurz erläutert und vorgestellt.
Bevor die jungen Menschen eigene Erfahrungen in verschiedenen Abteilungen der Stadtverwaltung
sammeln konnten, besichtigten sie mit dem Stadtarchivar, Herrn Neubert-Preine, den früheren
Ratssaal des alten Rathauses. Herr Neubert-Preine brachte den Schülerinnen und Schülern dabei die
Geschichte der Stadt näher und erläuterte interessante Details zu dem früheren Ratssaal.
Nach einem gemeinsamen Mittagessen starteten die Kinder, aufgeteilt in zwei Teams, zu einer Rallye
durch das Rathaus. Dabei fanden sie unter Anderem heraus, wie viele Ortschaften zur Stadt Walsrode
gehören, welche Abteilung für das Ferienprogramm zuständig ist und wo ein Kinderreisepass beantragt
werden kann. Anschließend daran konnte das erlernte Wissen bei einem interaktiven Quiz unter
Beweis gestellt werden. Die Schülerinnen und Schüler testeten ihre Kenntnisse in verschiedenen
Kategorien und sammelten Punkte für richtig beantwortete Fragen. Nachfolgend wurden die
Ergebnisse der Rallye und des Quiz durch die Auszubildenden ausgewertet und jeder erhielt als kleines
Andenken eine Teilnahmeurkunde sowie einen Anstecker der Stadt Walsrode.
Der diesjährige Zukunftstag wurde durch ein abschließendes Feedback der Schülerinnen und Schüler
mit der Ausbildungsleiterin, Frau Bäßmann, beendet. Die Stadtverwaltung bedankt sich für den
gelungenen Tag und freut sich bereits auf den Zukunftstag im nächsten Jahr.

