
Erfahrungsbericht FSJ 

In ein paar Monaten ist mein FSJ schon zu Ende und die Zeit verging wie im Flug. Von Anfang an wurde ich herzlich 

willkommen geheißen und war Teil des Teams.  

 

 

Die morgendlichen Gespräche, sowie der  

Austausch mit den anderen Lehrkräften in  

den Pausen werden mir besonders in Erinnerung  

bleiben. Die Erfahrungen, z.B. einer rauchenden Spülmaschine oder einer Taube, die sich verflogen hat, schweißen 

zusammen und werden zu lustigen Anekdoten. Die Gemeinschaft, ob morgens in der Schule oder mittags in der 

Nachmittagsbetreuung ist wirklich einzigartig und macht die Zeit so viel schöner. Jeder schenkt einem ein Lächeln und 

ein nettes Wort. Ich habe mich bei allen und in jeder Klasse wohlgefühlt.  

 

Die Arbeit, die ich in diesem Jahr machen durfte, 

hat sich sehr vielseitig und auch manchmal 

abenteuerlich gestaltet. Vom Bestellen des 

Mittagessens mit einem Faxgerät (das gerne mal 

Faxen gemacht hat 😉), über die Unterstützung der Lehrkräfte im Unterricht bis hin 

zur Leitung einer eigenen AG, war alles dabei. Man betreut die Kinder den ganzen 

Tag und baut somit eine Bindung zu Ihnen auf. Man lernt zusammen mit ihnen morgens in der Schule, isst gemeinsam 

zu Mittag, macht die Hausaufgaben und beendet den Tag mit einer gemeinsamen AG. In jeder Lage ist man 

Ansprechpartner, egal ob bei Streitereien oder aber auch bei stolzen Erfolgserlebnissen, wie z.B. dem 1. Mal Inliner 

fahren. Man sieht die Fortschritte der Kinder und ist ein Teil davon. 

Außerdem kann man sich kreativ ausleben, z.B. in den AGs. Die Kinder sind meist mit Feuereifer dabei, wenn es heißt: 

Tanzen, Lesen, Lesezeichen basteln, Musizieren oder sich kreativ mit den Kapla-Steinen auszutoben.  

                   

Jeden Tag wartet eine neue Herausforderung und man bekommt großes Vertrauen geschenkt. Wenn aber ein Problem 

auftaucht, gibt es immer eine helfende Hand.  

Anerkennung und Dankbarkeit habe ich täglich bekommen und besonders an den letzten Schultagen, Wandertagen 

oder Ähnlichem waren es die kleinen Gesten, die es so Besonders gemacht haben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich werde die Schulgemeinschaft und alle, die dazu gehören, vermissen. Die Erfahrungen, die ich machen durfte, sind 

einzigartig und durch nichts zu ersetzten. Ich bin unendlich dankbar für diese Möglichkeit und kann es jedem nur 

empfehlen, ein FSJ in der Trollbachschule zu machen. 

 

 

Ich sage         

-Jana- 


