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Erfahrungsbericht FSJ an der IGS Morbach von Gina Kent
Ich habe mich für ein FSJ an einer Schule entschieden, weil...
...ich nach meinem Fachabitur noch nicht sicher war, in welche berufliche Richtung ich gehen
möchte.
Ich habe mich für ein FSJ an der IGS Morbach entschieden, weil...
...ich selbst ein Jahr lang Schülerin an dieser Schule war und somit schon mit den Konzepten,
Lehrer*innen etc. vertraut war und eine sehr schöne Zeit an der IGS hatte.
Zu meinen Aufgaben gehört...
...die Verwaltungsarbeit im Sekretariat und das Aushelfen in der Ganztagsschule. Dort bin ich für die
Fünftklässler zuständig. Ich gehe mit ihnen zum Mittagessen, helfe bei den Hausaufgaben und
beschäftige sie in ihrer Freizeit.
Ich arbeite zusammen mit...
...Kindern und Jugendlichen im unterschiedlichsten Alter, Lehrer*innen und den Sekretärinnen.
Der Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern ist...
...anfangs ungewohnt, aber man gewöhnt sich sehr schnell daran und freut sich, wenn man den
Schüler*innen weiterhelfen kann. Es ist schön so viele neue Leute kennengelernt zu haben.
Das FSJ an einer Schule ist...
... sehr abwechslungsreich und spannend. Ich habe schon sehr viel gelernt und immer Spaß bei der
Arbeit.
Das hatte ich mir genauso / ganz anders vorgestellt.
Ich bin ohne große Erwartungen oder Vorstellungen, offen in mein FSJ gegangen und wurde nicht
enttäuscht. Ich hätte es mir nicht so abwechslungsreich vorgestellt.
Das Beste an meinem FSJ an der IGS Morbach...
... sind die netten Arbeitskolleg*innen, mit denen man immer lachen und sich unterhalten kann.
Dadurch ist der Arbeitsalltag sehr entspannt und man kommt immer gerne und motiviert zur Arbeit.
Die Seminarveranstaltungen sind...
... sehr lehrreich und spaßig. Man lernt neue Leute, aus unterschiedlichen Bereichen kennen, mit
denen man sich austauschen kann. Ich habe dort viele neue Freunde gefunden.
Mein FSJ an der IGS Morbach hat mir gebracht, dass ...
... ich nun weiß, was ich in meiner beruflichen Zukunft machen bzw. auch nicht machen möchte. Ich
habe sehr viel gelernt und bin offener im Umgang mit fremden Menschen geworden.
Ein Highlight während meines FSJs war...
... das Übernachtungsseminar in Saarburg.
Der zukünftigen FSJlerin/dem zukünftigen FSJler rate ich...
... aufgeschlossen an die Sache ran zu gehen. Es erwarten einen viele nette Leute, die einen offen
empfangen und sehr viel Spaß.

