
 
 
 

 
 

 
Hey! 

Du möchtest ein FSJ absolvieren und bist zwischen 17 und 27 Jahre alt? 

Du bist bereit, ganz neue Berufserfahrungen zu sammeln oder kennst dich, durch frühere 

Praktika oder ähnlichem, schon bei uns aus? 

Dir liegt die Arbeit mit Menschen oder du möchtest erst einmal schauen, ob der soziale 

Bereich etwas für dich ist? 

Dann bist du genau der/die Richtige für unseren Zweckverband Förderzentrum im Bockfeld.  

Wir suchen dich für den Zeitraum vom 23.08.2022 bis 22.08.2023 

Bestimmt möchtest du vorab wissen, was dich erwartet: 

 Du arbeitest mit Kindern und Jugendlichen im Alter von ca. 3 bis 20 Jahren 

zusammen 

 Unser Förderzentrum ist ein großer Verband aus einer Verwaltung, einem 

Therapiebereich, einer Schule und einer Tagesstätte. Trotz des großen Geländes ist 

bei uns alles sehr persönlich und authentisch. Am Ende deines FSJs hast du 

sicherlich 80% der Mitarbeiter:innen und Schüler:innen kennengelernt.  

 Du übernimmst wichtige pädagogische Aufgaben und nimmst eine Erzieher*innen-/ 

und Vorbildrolle für die Kinder ein.  

 Du wirst zu Beginn einer Klasse bzw. einer Gruppe zugeteilt. Von Gruppe zu Gruppe 

ist der Leistungs- und Entwicklungsstand verschieden. Es gibt K-Klassen, G-Klassen 

und K/G-Klassen (k=körperlich-motorische Entwicklung, g=geistige Entwicklung). 

Dementsprechend werden alle Kinder individuell gefördert.  

 Du unterstützt zudem den Hausmeister bei vielen wichtigen Aufgaben, wie z.B. bei 

Schließrunden der Gebäude und Tore, beim Sandkästen haken, bei Sichtkontrollen, 

bei Posttouren, beim Aufbau und Abbau für Veranstaltungen usw.  

 Deine Arbeitszeit ist von Montag bis Freitag von 07:15 – bis 15:33 Uhr. Du hast 

täglich eine halbe Stunde Pause, die du dir mit Rücksprache deiner Gruppenleitung 

auf einen gewünschten Zeitraum legen kannst. 

 Du verdienst monatlich 428 Euro, bestehend aus Taschengeld und Verpflegungsgeld. 

 Bei insgesamt 5 Seminaren durch die Ijgd (Internationale Jugendgemeinschaften) 

lernst du neue FSJler aus ganz Niedersachsen kennen. Dort könnt ihr euch 

austauschen, euer FSJ reflektieren, Gemeinschaftsspiele spielen und über wichtige 

Themen sprechen.  

 

Haben wir dein Interesse geweckt?  

Dann bewirb dich online. 

Stellenangebote Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) 

Bei einem Hospitationstag kannst du dann schon mal erste Eindrücke sammeln.  

Wir freuen uns auf dich! 😊 

Liebe Grüße von den FJS’lern der Einrichtung 

 

https://fzbhi.de/startseite-aktuelles/stellenangebote/2-uncategorised/73-online-bewerbung-fsj

