
Erfahrungsbericht von Maximilian Hölz 

Ich habe das letzte halbe Jahr an der Grundschule Rümmelsheim verbracht und möchte 

in diesem kleinen Bericht meine Eindrücke und Erfahrungen mit ihnen teilen. 

 

An meinem ersten Tag in der Einsatzstelle wurde ich sehr freundlich von der Direktorin 
Frau Krebs empfangen. Ich hatte sofort das Gefühl, dass ich in der Schule willkommen 
bin. 
Die Aufgaben, die mir zugewiesen wurden, waren angemessen und nicht überfordernd. 
Es hat mir auch sehr gefallen, wie die Kinder mich am ersten Tag als den „Neuen" 
angenommen haben. 
Zu einer meiner Aufgaben zählte das Betreuen der Kinder beim Mittagessen. Am Anfang 
hatte ich Respekt davor und dachte, was denn passieren würde, wenn ich etwas falsch 
machen oder in einer Situation nicht schnell genug reagieren würde. Aber mir wurde 
schnell klar, dass meine Sorgen unbegründet waren. 
Natürlich gab es zu Beginn meiner Arbeitszeit auch einige Konflikte unter den Kindern 
oder andere Situationen bei denen ich eingreifen musste. Mit jedem weiteren Tag habe 
ich aber auch Erfahrungen gesammelt, die es mir immer leichter machten mit allen 
möglichen Szenarien umzugehen. 
Ich bin sehr dankbar für alle Erkenntnisse in dieser Zeit und die tolle Unterstützung 
durch die vielen netten Kolleginnen. 
Auf den Seminaren habe ich von anderen FSI-lern immer wieder gehört, dass sie in 
ihrer Einsatzstelle häufig von oben herab behandelt und mit für sie zu schweren 
Aufgaben zu Beginn überhäuft wurden. 
Dazu kann ich nur sagen, dass ich keinerlei solche Erfahrungen in der Grundschule 
Rümmelsheim sammeln musste. 
Jede(r) hat mich respektvoll behandelt und auch hin und wieder unter die Arme 
gegriffen, sei es bei der Planung von AGs oder in der Hausaufgabenbetreuung. 
Wenn Ereignisse wie das Schulfest oder die Bundesjugendspiele anstanden, hat es mir 
großen Spaß gemacht bei den Vorbereitungen zu helfen. Ich fand es zudem auch toll, 
dass die Eltern zu mir immer sehr zuvorkommend und nett waren, was nicht 
selbstverständlich ist. 

Ich empfehle auch all denjenigen, die noch nicht genau wissen, was sie vom Leben 
möchten, ein FSJ zu machen. Die Erfahrungen, die man in dieser Zeit sammeln, sind 
unfassbar viel wert und bringen dich deinem Ziel im Leben ein Stück näher.  

 

Insgesamt kann ich abschließend nur noch sagen: Die Grundschule Rümmelsheim ist für 

mich ein Ort voller Teamgeist, an dem jeder geschätzt wird und willkommen ist.  😊 

 

DANKE FÜR DIE TOLLE ZEIT! 


