Freiwilliges Soziales Jahr an der Marienschule
Du möchtest dich sozial engagieren? Du arbeitest gern mit Kindern und möchtest
gleichzeitig einen Einblick in Verwaltungstätigkeiten bekommen? Dann ist ein
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) an der Marienschule genau das Richtige für dich.
Als Freiwillige bist du hauptsächlich für Schülerinnen im Alter von 10 bis12 Jahren
zuständig, die für das ganze Schuljahr für die Mittags- und Hausaufgabenbetreuung
an der Schule angemeldet sind. Die Gruppenstärke umfasst 15 bis 20 Mädchen, als
Zusatzbetreuungskraft ist jeden Nachmittag eine Oberstufenschülerin eingeteilt.
Die Betreuung umfasst die Einnahme eines gemeinsamen Mittagessens von 13:0013:30 Uhr, die kreative Betreuung in der Mittagspause von 13:30-14:00 Uhr sowie
die Hausaufgaben- und Nachmittagsbetreuung von 14:00-16:00 Uhr.
Als FSJ-lerin bist du für die Betreuungskinder eine wichtige Bezugsperson, die
jeden Tag auch für deren schulische Sorgen und Nöte ein offenes Ohr haben sollte
und ihnen vertrauensvolle Unterstützung bieten kann. Daher solltest du hilfsbereit,
offen für Fragen und Anregungen, vor allem aber aufgeschlossen sein für die Arbeit
mit Kindern. Ebenso solltest du die Bereitschaft mitbringen, den zum Teil agilen
und phantasiereichen Mädchen mit eigenem Elan und Fantasie helfend zur Seite zu
stehen, um so mit Kreativität und Einfühlungsvermögen die Kinder durch ein
Schuljahr zu begleiten.
Am Vormittag bist du als FSJ-lerin in der Mediathek unserer Schule tätig, hilfst bei
der Organisation der Ausleihe, führst Aufsicht und bist Ansprechpartnerin bei
Fragen.
Darüber hinaus wirst du als Freiwillige für allgemeine Verwaltungsaufgaben im
Empfangsbereich der Schule oder als Unterstützung in den Sekretariaten eingesetzt
sowie manchmal als aufsichtsführende Vertretung in Jahrgangsstufe 5.
Die Organisation des FSJ läuft über den BDKJ, der auch alle Schulungen und
Seminare durchführt.
Wenn du Interesse an der Übernahme des Freiwilligendienstes an der
Marienschule hast, kannst du dich am Sekretariat der Schule per Mail
(sekretariat@marienschule-fulda.de) oder Telefon (0661 9028215) melden oder bei
der das FSJ betreuenden Lehrkraft Frau Noll (martina.noll@marienschule-fulda.de).

