
Die 7 c_2 und 7 d auf den Spuren des Geldes 

 

Am Donnerstag, den 22.11.2018, war es endlich so weit.  Die Klassen 7 c_2 und 7 d machten sich im 

Rahmen des Faches BwR mit Frau Amon und Herrn Fuchs auf den Weg nach Bamberg zur Betriebser-

kundung der Sparkasse Bamberg. 

 

Nach einer netten Begrüßung von Seiten der Sparkasse startete die Erkundung mit einem Theorieteil 

über die Sparkassen allgemein. Die Schülerinnen und Schüler erfuhren unter anderem wie viele Spar-

kassenfilialen es in Deutschland gibt oder wie viele Bankautomaten den Kunden der Sparkasse zur 

Verfügung stehen. Danach teilten sich die Jugendlichen 

in drei Gruppen auf. Jedes Team musste ein anderes 

Thema bearbeiten und am Ende vor der Gruppe prä-

sentieren. Die Kinder in- formierten sich über die 

verschiedenen Arten der Girokonten und dessen 

Vorteile, verschiedene Sparmöglichkeiten und wie 

man bequem seine Bank- geschäfte per Online- und 

Mobile-Banking erledigen kann. Die erarbeitenden 

Inhalte wurden sofort genutzt, um die Begleithefte mit Unterstützung der Referentinnen auszufüllen 

und weitere Einblicke über die Sparkasse zu erhalten. 

Anschließend gab es noch eine Führung durch die komplette Geschäftsstelle. Den Kindern wurden 

Geldautomaten und Kontoauszugsdrucker erklärt, die Geschäftsstelle mit ihren einzelnen Bereichen 

gezeigt und sie durften sich Goldmünzen und Goldbarren aus der Nähe anschauen. Schade war, dass 

man keine Souvenirs mitnehmen konnte. ;) Das Highlight der Erkundung war natürlich die Besichti-

gung des Tresorraums und die Spekulationen, was wohl in den vielen Schließfächern ist. Beim Rund-

gang konnten die Schülerinnen und Schüler ein Arbeitsblatt ausfüllen und sogar noch einen Kinogut-

schein gewinnen. Am Ende hatten wir sogar zwei Gewinner unter unseren Reihen. 

 

Nach der vielseitigen und interessanten Erkundung bekamen alle Teilnehmer noch eine kleine Brot-

zeit und alkoholfreie Getränke zur Stärkung. Danach ging es wieder zurück an die RSH. Wir bedanken 

uns ganz herzlich bei der Sparkasse Bamberg für den sehr informativen und eindrucksvollen Vormit-

tag. 

Fuchs Thomas 


