Hallo zusammen,
ich bin Nico, 22 Jahre alt und derzeit im 2. Ausbildungsjahr meiner dreijährigen Ausbildung zum
Informatikkaufmann bei der Stadt Ennigerloh.
Nach meiner Fachhochschulreife wollte ich
unbedingt eine Ausbildung im IT-Bereich
beginnen, dabei wollte ich sehr gerne in den
öffentlichen Dienst.
Im Frühjahr 2019 habe ich mich bei der Stadt Ennigerloh beworben und wurde anschließend
zum persönlichen Vorstellungsgespräch eingeladen.
Im Vorstellungsgespräch wurden mir Fragen über die Stadt Ennigerloh und IT gestellt. Ich
habe noch in der gleichen Woche eine Zusage bekommen.
Im August 2019 habe ich schließlich meine Ausbildung zum Informatikkaufmann begonnen.
Zuerst haben die anderen neu angefangenen Auszubildenden und ich die Kolleginnen und
Kollegen in der Stadtverwaltung kennengelernt, anschließend haben wir noch eine Radtour zu
den Außenstandorten gemacht. In den ersten Wochen fand auch ein Azubi-Nachmittag statt,
um sich mit den anderen Auszubildenden intensiver auszutauschen.
Sowohl mit meinen Kolleginnen und Kollegen als auch mit den anderen Auszubildenden habe
ich mich sofort gut verstanden.
Am ersten Tag in der EDV hat mir mein Ausbilder die IT-Infrastruktur im Rathaus gezeigt.
Anschließend wurde ich in der Anwenderbetreuung eingesetzt, was mir sehr dabei geholfen
hat, die Kolleginnen und Kollegen noch besser kennenzulernen. Im 1. Ausbildungsjahr bin ich
außerdem einmal wöchentlich zu den Schulen in der Stadt Ennigerloh gefahren, um dort
verschieden Aufgaben zu erledigen.
Zu meinen Aufgaben zählt unter anderem die Bearbeitung der städtischen Homepage.
Mein letztes Projekt war die Erneuerung der IT-Infrastruktur im städtischen Jugendzentrum.
Hier wurden alle PCs erneuert und ein WLAN eingerichtet.
Berufsschule
Der Berufsschulunterricht findet in den ersten beiden Ausbildungsjahren zweimal und im
dritten Ausbildungsjahr einmal wöchentlich am Berufskolleg Beckum statt.
Im ersten Ausbildungsjahr umfasst der Unterricht wöchentlich 16 Stunden, im zweiten
Ausbildungsjahr 15 Stunden und im dritten Jahr 8 Stunden.
Das Berufskolleg arbeitet sehr eng mit Firma Cisco zusammen. Vor wenigen Wochen habe
ich mein zweites CISCO-Zertifikat erhalten.
In Zeiten von Corona findet ja vermehrt Online-Unterricht statt, auch dieser findet dank
verschiedener Plattformen wie z.B. Moodel oder Microsoft Teams fast reibungslos statt.
In der Regel findet außerdem im ersten Jahr eine Klassenfahrt zum Skifahren nach Südtirol
statt. Aufgrund der Corona-Pandemie ist diese bei uns leider ausgefallen.
Ich bin froh darüber, mich für eine Ausbildung bei der Stadt Ennigerloh entschieden zu haben.

