
 

                                   

 

 

FSJ am Schulverbund Oberndorf 

 

 

Warum ein FSJ am Schulverbund Oberndorf? 

Du bist dir noch unsicher, was du nach der Schule machen sollst? Vielleicht planst du zum 

Beispiel aber auch schon ein Lehramtsstudium oder möchtest im sozialen Bereich in Zukunft 

tätig werden? Dann ist ein FSJ an einer Schule ideal, um zu prüfen, ob du für den Lehrerbe-

ruf oder einen anderen sozialen Beruf geeignet bist. 

Du weißt schon, dass du einen sozialen Beruf ergreifen möchtest, möchtest aber deine 

Chancen bei der Bewerbung um einen Ausbildungs-, Studien- oder Arbeitsplatz verbes-

sern? Dann hast du bei uns die Möglichkeit die auf dem Arbeitsmarkt immer gefragteren 

Kompetenzen, wie zum Beispiel Team-, Kommunikations-, und Konfliktfähigkeiten im tägli-

chen Umgang mit den Schülern und Lehrkräften zu trainieren und auszubauen. 

 

Du möchtest verschiedene soziale Berufe kennenlernen? 

Am Schulverbund kannst du Einblick in folgende Berufsfelder erhalten: 

- Tätigkeiten als Lehrkraft 

- Berufsfeld Schulsozialarbeit 

- die Ganztagesbetreuung 

- oder Erzieher und Erzieherin (bei einem Einsatz in der Grundschulförderklasse) 

 

Grundschule  

 

       Werkrealschule 

 

              Realschule 
 

Schulverbund Oberndorf    Oberamteistraße 8   78727 Oberndorf a. N. 
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Das könnten deine Aufgaben sein: 

Dein Einsatzgebiet wird sich vor allem auf die Grundschule konzentrieren. Hier kannst du 

dann… 

…die Lehrkräfte im Unterricht begleiten und unterstützen.  

… einzelne Schüler gezielt fördern und unterstützen, ihnen bei Problemen helfen und sie  

     in Konfliktsituationen beraten. 

… bei der Ganztagesbetreuung mithelfen oder sogar eigene Angebote realisieren. 

… deine Hilfe bei der Hausaufgabenbetreuung miteinbringen. 

… die Schüler/innen bei Freizeitaktivitäten (Basteln, Tischkickern, …) und Ausflügen beglei- 

     ten.  

Das solltest du mitbringen:  

 Freude an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. 

 Flexibilität, Engagement und Aufgeschlossenheit. 

 Spaß am Spiel. (mit den Jüngeren verbringst du Zeit beim Spielen und Basteln) 

 Den Mut Kritik zu äußern und konsequent zu sein. 

Die Schule mal anschauen? 

Gerne darfst du dich telefonisch (07423-867815) bei uns melden um einen Termin zur Be-

sichtigung der Schule zu vereinbaren. 

 

Wir freuen uns auf Dich! 

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, dann schicke uns deine Bewerbung mit einem 

Anschreiben, Lebenslauf und Lichtbild bis spätestens 05.April 2023 an folgende Adresse: 

 

per Post:   Schulverbund Oberndorf, Oberamteistraße 8, 78272 Oberndorf a.N. 

oder per Mail:  schulverbund@oberndorf.de 

 

Liebe Grüße vom Team des Schulverbunds Oberndorf 


