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Als Auszubildende zur Verwaltungsfach-
angestellten im 2. Lehrjahr bei der Stadt 
Nürnberg habe ich mich freiwillig für den 
Kindermitbringtag gemeldet. Sowohl eine 
Abwechslung vom Büroalltag als auch mit 
Kindern einen Tag im Tiergarten zu ver-
bringen, konnte ich mir gut vorstellen. Al-
lerdings wurde ich schon etwas nervös, 
als ich hörte, dass 60 Kinder angemeldet 
waren. Und umso mehr ich anfing, darüber 
nachzudenken wie der Tag verlaufen wür-
de, stellte sich mir die Frage, was passiert, 
wenn etwas falsch läuft oder die Kinder 
einen selbst oder sie sich untereinander 
nicht verstehen.  
 
Die gute Vorbereitung mit den Mitarbeite-
rinnen vom Bündnis für Familie und dem 
Personalamt sowie mit 9 anderen Auszu-
bildenden meines Lehrjahres, machte 
mich jedoch auf den schulfreien Buß- und 
Bettag neugierig und nahm mir schon im 
Voraus etwas Nervosität. 
 
Als der etwas andere Arbeitstag dann end-
lich vor der Tür stand, freute ich mich 
schon auf den gemeinsamen Tag mit mei-
nen Kolleginnen. Sobald die Gruppe voll-
ständig war, konnte der Tag endlich be-
ginnen.  
 
Die Kinder waren alle so nett, dass meine 
Nervosität schon bald zur Vergangenheit 
gehörte.  
 
 
 
 
 

 
Mein Höhepunkt des Tages war die Tier-
gartenrallye, an der die Kinder ihr Wissen 
über den Tiergarten testen konnten. Hier 
wurden die Kinder in Fünfer- bzw. Sech-
sergruppen aufgeteilt.  
 
Meine Gruppe – bestehend aus sechs 
Mädchen – konnte die Fragen schnell ab-
arbeiten. Trotz des frühzeitigen Beendens 
der Rallye schafften wir es nicht rechtzeitig 
zum Treffpunkt. Alleine mit sechs Kindern 
durch den Tiergarten zu laufen war schon 
eine Herausforderung: Immer wieder ist 
ein Mädchen stehen geblieben, das ich 
dann wieder zum Weitermachen animieren 
musste. Doch im Endeffekt war es aber für 
mich kein Problem, alleine die Verantwor-
tung für sechs Kinder zu übernehmen. 
Erwähnenswert ist auch das leckere Es-
sen, das wir nach der erfolgreichen Rallye 
in der im Tiergarten liegenden Wald-
schänke bekamen. 
 
Der Besuch des 2. Bürgermeisters Chris-
tian Vogel am Nachmittag, der sich den 
Fragen der Kinder gekonnt stellte, erfreute 
die Kinder sehr. Ich empfand den Besuch 
als sehr interessant, da auch wir Auszubil-
denden der Stadt Nürnberg den 2. Bür-
germeister noch nicht so gut kannten. 
 
Als sich der Tag dem Ende neigte, durfte 
jede Farbgruppe noch das Bionicum be-
suchen. Hier brachte der Roboter, der tan-
zen und sprechen konnte, die Kinder 
ziemlich zum Staunen. 
 
Insgesamt gefiel mir der Tag mit den Kin-
dern sehr gut. Manchmal war es zwar 
schwierig, die Augen auf mehrere Kinder 
gleichzeitig zu richten, doch unmöglich 
war es nicht. Für mich war es ein erfah-
rungsreicher und interessanter Tag. 
  


