FSJler:innen für die OGS/Offene
Ganztagsschule in Bensberg ab sofort
gesucht!
ev-angel-isch gGmbH ist Jugendhilfeträgerin und als Kooperationspartnerin der Städtischen
Evangelischen Grundschule Bensberg für die Ausgestaltung des Ganztags-Angebotes mit
verantwortlich. Ab sofort können wir 1 bis 2 FSJ-Stellen besetzen und damit jungen
Menschen eine erste Orientierung im Berufsfeld Jugendhilfe und Schule bieten.
Das erwartet dich bei einem FSJ im Ganztag der Städtischen Evangelischen Grundschule:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Dein Stundenumfang beträgt 39 Stunden.
Du wirst zum wichtigen Teil des Teams, tauschst dich mit Lehrkräften und mit pädagogischen
Fachkräften aus.
Für die Kinder bist du schnell eine wichtige Bezugs- und Vertrauensperson und gestaltest
gemeinsam mit ihnen den ganzen Schultag.
Dein Tag beginnt morgens in der Schule. Du begleitest die Kinder im Unterricht, teilweise in
den Pausen und auf Schulausflügen.
Du begleitest unseren Outdoor-Tag und lernst viele außerschulische Lernorte kennen.
Mit deinen persönlichen Interessen kannst du dich einbringen und zum Beispiel eine eigene
Musik- Kreativ- oder Sport-AG mit einer Kleingruppe Kindern durchführen (sobald du es dir
zutraust!).
Du packst überall dort mit an, wo es nötig ist- rund um das Mittagessen fallen
hauswirtschaftliche Aufgaben an, die du auch gern mit übernimmst.
In Ferienzeiten bist du bei einem bunten und spannenden Ferienprogramm mit dabei.
Es sei denn du bist im Seminar: in Blockwochen wird dir von unserem Trägerverband der
Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe ein großartiges und lehrreiches Programm geboten und
du lernst viele andere FSJler:innen aus ähnlichen Arbeitsfeldern kennen!

Das wünschen wir uns von dir:
•
•
•

Du hast erste Erfahrungen im Umgang mit Kindern und ihrer Begleitung gemacht (vielleicht
Nachhilfe, Babysitten oder Vereinsarbeit).
Du hast Spaß an der Arbeit mit Kindern und möchtest dich ein Jahr lang voll einsetzen.
Du freust dich darauf, Teil eines Teams zu sein und bist offen und lernbereit.

Wir freuen uns über deine kurze und schnelle Bewerbung (ehrliches Anschreiben, Lebenslauf
und letztes Zeugnis) per Post oder per Mail. Oder ruf einfach an!
bewerbung@ev-angel-isch.de
0221 – 16 95 95 90
ev-angel-isch gGmbH - Herr Christopher Braun – Venloer Straße 1055 - 50829 Köln
http://www.ev-angel-isch.de

