Wir begrüßen unsere neuen
Auszubildenen

Wie jedes Jahr haben in unserem Unternehmen zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres vom 01. –
03.09.2021 die Einführungstage für die neuen Azubis stattgefunden. Trotz der Corona Pandemie
konnten wir dieses Jahr wieder 9 neue Azubis begrüßen!
Der 01.09.2021 begann wie gewöhnlich für Schulungen mit Corona Tests; diese waren zum Glück
auch alle negativ und so konnte das Programm des ersten Tages beginnen. Die neuen
Auszubildenden wurden von Herrn Eick, Frau Heinzelmann und den Ausbildern begrüßt.
Nach der Vorstellung übernahmen wir kaufmännischen Azubis (Jana Sternad, Lena Heidlauff und
Benjamin Ehnis) die Leitung durch die von uns geplanten erlebnisreichen Tage.
Am ersten Tag hatten unsere neuen Azubis die Möglichkeit ihre Ausbilder bei einem gemeinsamen
Mittagessen im „Wolfsbergstüble“ und die Azubis im zweiten, beziehungsweise dritten Lehrjahr beim
Minigolfspielen in Nagold näher kennenzulernen. Beim Minigolfspielen nahmen alle Azubis und die
jeweiligen Ausbilder teil. Es wurden sechs Gruppen gebildet, die auf insgesamt 18 Bahnen um den
Sieg spielten. Die Gewinner erhielten am Ende noch einen Preis. Neben dem Wettkampf ist auch der
Spaß natürlich nicht zu kurz gekommen, denn vom Ball außerhalb der Bahn bis hin zum „LuftlochSchlagen“ war alles dabei.
Am zweiten Tag starteten wir den Tag mit einer Betriebsbesichtigung, bevor der Programmpunkt
„Safety@Work“ in die zweite Runde ging. Denn wie jedes Jahr ist die Sicherheitsbelehrung ein
wichtiger Bestandteil der Einführungstage und für die Sicherheit in den kommenden Ausbildungsjahren
unserer Lehrlinge unerlässlich. Die Sicherheitsbelehrung wurde durch Herrn Rogalsky, Leiter der
gewerblichen Ausbildung, durchgeführt. Sie umfasste Brandschutz, Lebenswichtige Verhaltensregeln
und auch die allgemeinen Regeln bei Wagon. Aufgelockert wurde das Ganze zwischendurch mit einem
Vortrag über die Abteilung Qualitätsmanagement und dem gemeinsamen Mittagessen in der Kantine.
Am dritten Tag folgte dann ein Workshop der HR Abteilung (Personalmanagement). Hierbei erfuhren
die neuen Azubis mehr über die Entgeltabrechnung, ihre Rechte und Pflichten als Azubis, das
Unternehmens-Leitbild und den Ablauf der Ausbildung. Danach wurde in Teams bei einem Quizspiel
um den Titel „Wagon-Quiz Sieger“ gekämpft. Am Ende der drei Tage stellten sich der stellvertretende
Betriebsratsvorsitzende und die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) vor.

Das Flugloch war nicht ohne

Die Einführungstage sind voll im Gange
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