FSJ an der FFS
Hier ein paar Eindrücke von unseren derzeitigen FSJlerinnen:
Das FSJ an der Fröbel-Schule gefällt mir sehr gut! Es bietet einem die Möglichkeit,
sich auszuprobieren und einen realistischen Einblick in den Schulalltag zu
bekommen. Die Arbeit mit den Kindern macht super viel Spaß und man baut
schnell eine enge Bindung zu ihnen auf. Das Kollegium ist super nett und ich
wurde von Anfang an herzlich aufgenommen.

Das FSJ bringt sehr wertvolle Erfahrungen mit sich, sowohl in beruflicher als auch
in sozialer Hinsicht. Ich habe in der Zeit an der FFS sehr viel gelernt, von den
Kollegen und von den Kindern. Sei es den Umgang mit anderen Menschen
betreffend oder bezüglich der Ansprüche an mich selbst. Natürlich erwarten
einen auch Aufgaben, die man nicht direkt mit einer Schule in Verbindung bringt,
wie zum Beispiel Essensdienste und pflegerische Anforderungen. Dies variiert
allerdings von Klasse zu Klasse, man kann also nicht von vorne herein sagen,
welche pflegerischen Aspekte genau auf einen zukommen. Klingt vielleicht
erstmal abschreckend, jedoch rückt dies irgendwann in den Hintergrund und
wird nebensächlich. Viel wichtiger ist die Tatsache, dass einem nicht langweilig
wird. Es gibt immer wieder lustige, schöne und verrückte Momente, für die die
Menschen an der Schule sorgen. Der Umgang der Kollegen mit mir und den
anderen FSJlern ist stets respektvoll und auf Augenhöhe. Ich würde mich
jederzeit wieder für ein FSJ bewerben und wurde durch diese Möglichkeit in
meiner zukünftigen Jobwahl bestätigt.

Ich empfinde das FSJ an der Fröbelschule als sehr angenehm und spannend. Es
schenkt mir wertvolle Erfahrungen, durch welche ich mich selbst stark
weiterentwickeln und meine Grenzen neu überwinden konnte. Zudem bietet mir
das FSJ einen guten Einblick in den Schulalltag. Die Kinder sind alle sehr
liebenswert und geben einem extrem viel Zuneigung und Vertrauen zurück. Auch
das Kollegium ist super freundlich und hat mich von Anfang an richtig mit
eingebunden.

