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Dies war bereits mein vierter Ausbildungsabschnitt. An meinem ersten Tag stellte mich 
mein Ausbilder zunächst allen Kollegen und Kolleginnen aus dem Bereich vor. Ich 
wurde herzlich begrüßt und sofort von allen integriert. 
 
Durch die Umstellung vom Computerprogramm Lotus Notes auf d3 musste mir dieses 
noch einmal kurz erklärt werden. Außerdem wurden mir noch allgemeine Grundlagen, 
die meine Aufgaben betreffen, erklärt. Anschließend konnte ich sofort loslegen.  
 
Meine erste Aufgabe war es zu prüfen, ob die neuen Schüler der verschiedenen 
Schulen einen Anspruch auf ein vergünstigtes Schokoticket haben. Dabei gilt, dass die 
Schüler der Primarstufe weiter als 2 km, die Schüler der Sekundarstufe I und die der 
zehnten Klasse des Gymnasiums weiter als 3,5 km und die Schüler der Sekundarstufe 
II weiter als 5 km vom Wohnort zur nächstgelegenen Schule entfernt wohnen müssen, 
um einen Anspruch auf ein vergünstigtes Ticket zu haben.  
Wenn ein Anspruch bestand, habe ich den Bewilligungsbescheid geschrieben und 
wenn kein Anspruch bestand, habe ich den Ablehnungsbescheid geschrieben.   
 
Nach den Schülerpraktika haben die Schüler die Möglichkeit, die Fahrkosten erstattet 
zu bekommen, wenn die Entfernung vom Wohnort zur Praktikumsstelle mehr als 3,5 
km beträgt. Hier wird aber lediglich die wirtschaftlichste Beförderung erstattet. Meine 
Aufgabe war es, die Entfernung sowie die wirtschaftlichste Beförderung zu prüfen und 
den entsprechenden Bescheid und auch die Zahlungsanordnung zu schreiben.  
 
Zu meinen weiteren Aufgaben zählte die Erstattung von Lernmitteln. Dabei können die 
Eltern, die im Leistungsbezug stehen, den Eigenanteil der Schulbücher erstattet 
bekommen. Auch habe ich Angebote eingeholt und Bestellungen und Reparaturen für 
die Schulen in Auftrag gegeben und anschließend bezahlt.  
 
Durch die Corona-Pandemie fielen auch außergewöhnliche Aufgaben, wie die 
Erstellung einer Liste über die vorgenommenen und noch ausstehenden 
Hygienemaßnahmen an den Schulen an.  
Des Weiteren durfte ich bei den Schulleiterdienstbesprechungen, die aufgrund von 
Corona gemacht wurden, teilnehmen. Bei den Besprechungen wurde geklärt was an 
den Schulen schon gut geregelt war und was noch verbessert werden musste. Dabei 
war die Digitalisierung an Schulen auch immer wieder ein großes Thema.  
 
Abschließend kann ich sagen, dass im Bereich 40 „Langeweile“ ein Fremdwort ist und 
ich immer viel zu tun hatte, was für eine Auszubildende nur positiv ist. Alle Kollegen 
waren immer hilfsbereit und haben sich die Zeit für mich genommen, wenn es um neue 
Aufgaben oder Nachfragen ging.  
 
Für den Bereich war es eine stressige Zeit, aber trotzdem hat die gute Laune und das 
gemeinsame Lachen nie gefehlt.  
Im Anschluss an den Bereich erwartet mich der letzte Schulblock am Max-Weber-
Berufskolleg. 
 

-Leonie Daumen 


