Berichte der FSJler 2016/2017

Sophie:
Zwar bin ich eher durch Zufall an meinen FSJ-Platz an der Fröbelschule gekommen,
doch im Nachhinein bin ich unglaublich froh darüber. Mir macht die Zusammenarbeit
mit den Kindern und den anderen Kollegen immer wieder Spaß und die Atmosphäre
hier an der Schule ist total angenehm. Ich wurde durch mein FSJ in meinem
Berufswunsch nochmals bestärkt und würde es in jedem Fall nochmal machen.

Maximilian:
Es fühlt sich sehr gut an, an den alltäglichen Herausforderungen und Erfolgen der
Schüler teilhaben zu dürfen. Ich bin froh sie dabei aktiv unterstützen zu können.

Nele:
Durch meine Internetrecherche zum FSJ bin ich auf der Homepage der FriedrichFröbel-Schule Wetzlar gelandet, welche mich überzeugt hat, dort mein FSJ zu
machen.
Mir macht die Arbeit mit den Kindern sehr großen Spaß weil sie einfach toll und
aufgeschlossen sind. Ich fühle mich auf jeden Fall sehr wohl an der Schule und habe
mich auch persönlich weiterentwickelt.

Larissa:
Ich bin zufällig auf die Fröbel-Schule gestoßen und bin total glücklich darüber, mein
FSJ hier absolvieren zu dürfen. Man erlebt jeden Tag neue Überraschungen und
beginnt jeden Tag mit Freude.

Miriam:
Mir ist die Friedrich-Fröbel-Schule schon seit längerem bekannt, da meine
Schwester sie besucht und sich dort auch sehr wohl fühlt. Aus diesem Grund habe
ich beschlossen an dieser Schule ein FSJ zu absolvieren. Diese Entscheidung habe
ich nie bereut, da es mir Spaß macht mit den Kindern zu arbeiten und ich dadurch
mehr Lebenserfahrung habe.

Sofie:
Ich finde mein Jahrespraktikum an der Friedrich-Fröbel-Schule gut ausgewählt. Die
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen bereitet sehr viel Spaß, da sich der Alltag sehr
abwechslungsreich gestaltet und man auch durch sie viel dazu lernt. Ich kann das
Praktikum oder das FSJ Allen empfehlen, die auf Herausforderungen und neue
Erfahrungen mit Kindern stehen.
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Aylin:
Durch eine Freundin wurde ich auf die Fröbelschule aufmerksam und habe durch die
positiven Erfahrungen beschlossen, mein FSJ in der Fröbelschule zu absolvieren.
Diese positiven Eindrücke kann ich ebenso weitergeben und bin mit meiner
Einsatzstelle sehr zufrieden und fühle mich gut aufgehoben.

Michel:
Eine Auszeit zum Arbeiten! Eine bislang sehr ereignisreiche Zeit nach dem
Schulabschluss. Viele Selbsterfahrungen und trotz der teilweise auch anstrengenden
Tage und dank des super Arbeitsklimas eine schöne Zeit mit den Schülern, die man
nach dem FSJ wohl auch sehr vermissen wird.

Theresa:
Eigentlich war die Fröbelschule nie eine Option für mich aber seit ich hier bin, könnte
ich mir kein besseres FSJ vorstellen. Die Schüler wachsen einem richtig ans Herz
und wenn man morgens mal nicht so gut drauf ist, ändert sich das an der Schule
ziemlich schnell.

Julia:
Die Zeit an der Fröbelschule ist für mich sehr bereichernd und erfüllend. Man
sammelt tolle neue Erfahrungen und lernt sich selbst besser kennen.
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