Wir suchen Dich!
…für die Grundschule Neuenhaus
Du möchtest ein spannendes Jahr
(Freiwilliges, soziales Jahr - FSJ)
an einer Schule erleben?
Dann bist du bei uns genau richtig!
Wir suchen engagierte, aktive junge Leute, die Spaß daran haben,
unsere SchülerInnen beim Lernen, Lesen, Spielen, Basteln,
Bewegen und Wachsen zu unterstützen.
Werde `JuniorCoach´ in unserem tollen Team und sammle
wertvolle soziale und berufsvorbereitende Erfahrungen.

Wir bieten dir:
-

- jede Menge Spaß und Glücksmomente bei der täglichen Arbeit
- echte, oft anrührende Kontakte zu Kindern im Altern von 6-11 Jahren
- spannende Projekte, Ausflüge und Feste
- Einblicke in traditionelle und neue Unterrichts- und Sozialformen
- ein tolles Team mit 25 LehrerInnen, Pädagogischen Mitarbeitern und einer Sozialarbeiterin
- Massenweise soziale und pädagogische Erfahrungen
- Übernahme von Verantwortung bei der Leitung von Arbeitsgemeinschaften
- Stärkung einzelner Kinder durch gezielte (Lese-) Förderung
- Arbeitszeiten täglich von 7:30 -15:30 Uhr, sowie freitags bis 13 Uhr
- Ferienzeiten überwiegend frei
Pädagogische Begleitung, Bildungstage, Arbeitsverträge, Sozialversicherung,
Abschlusszeugnis, monatliches Taschengeld
über die Diakoniestation Nordhorn

Weitere Informationen erhälst du:
- Ev.ref. Diakonisches Werk Grafschaft Bentheim gGmbH
www.diakonie-grafschaft.de/arbeitsbereiche/freiwilligendienste
- Auf der Homepage unserer Schule: gs-nhs.de
- Über Birgit Schabos (komm. Konrektorin): birgit.schabos@gs-nhs.de

Wir würden uns sehr über dein Interesse freuen und zeigen dir nach Terminabsprache gerne
unverbindlich unsere Schule oder laden dich zu einem Schnuppertag bei uns ein.

Das wünschen wir uns von dir:
-

-

- Freude an der Arbeit mit Kindern
- Offenheit und Flexibilität
-Kommunikationsfähigkeit und Einfühlungsvermögen
- Selbstbewusstsein, Mut und Einsatzbereitschaft
- eine abgeschlossene Schulbildung und ein Alter ab 18 Jahren
Toll wäre, wenn du bereits Erfahrungen in der Jugendarbeit (Kirche, Verein…)
hast, - dies ist jedoch nicht zwingend notwendig.
Wenn du dich für uns entschieden hast, benötigen wir von dir:
- eine schriftliche Bewerbung in tabellarischer Form
-ein aktuelles polizeiliches Führungszeugnis
- den Nachweis über den Impfstatus (Masern).

