
FSJ an der Schule?

Das Gymnasium Kronshagen bietet im Rahmen des Schwerpunktes „Medienbildung“ für das 
nächste Schuljahr eine FSJ-Stelle an.  

Dein Arbeitsumfeld umfasst:  

- Organisatorische Arbeit im Lern-/Medienzentrum bzw. der Oberstufenbücherei (Ausleihe, 
Kontrolle, Wartung technischer Geräte, Hilfestellung bei Online-Recherche etc.) 
- Anleitung für Schülerinnen und Schüler / Lehrkräfte beim Umgang mit digitalen Medien 
(Arbeit mit dem schulinternen Netzwerk, Arbeit mit Word/Powerpoint o.ä., Arbeit mit einer 
digitalen Tafel etc.) 
- Aufbau einer Medien AG (z.B. Filmprojekte, Hörspiele etc.) 
- Unterstützung bei Schulveranstaltungen (inhaltliche Mitarbeit, Auf- und Abbau etc.) 
- Planung und Umsetzung selbst gewählter Projekte zum Thema „digitales Lernen“  

Klingt das spannend für dich? 
 
Als Voraussetzungen solltest du mitbringen:  

- Erfahrungen im Umgang mit digitalen Medien 
- Interesse an der Arbeit mit Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften - Bereitschaft zum 
eigenständigen Arbeiten  

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!  

FSJ am 
Gymkro 

zum 1.9.2017

Gymnasium Kronshagen 
Nils Westphal  
Suchsdorfer Weg 35  
24119 Kronshagen  
oder per E-Mail: 
nils.westphal@gymkro.org 

www.gymnasium-kronshagen.de 

Träger des FSJ ist das 
DRK. Hier findest du 
auch weitere 
Informationen zum 
FSJ. 

 http://www.drk-sh-freiwilligendienste.de/



K l a u s - G r o t h - S c h u l e  
   G y m n a s i u m  d e r  S t a d t  N e u m ü n s t e r  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                                  
 

Freiwilliges soziales Jahr (FSJ) 
an der Klaus-Groth-Schule in Neumünster 

 
Für den Zeitraum vom 1. September 2017 bis zum 31.8.2018 besteht die 
Möglichkeit, ein FSJ an der Klaus-Groth-Schule in Neumünster durchzu-
führen. In Kooperation mit dem DRK, das als Träger fungiert, bieten wir 
folgende Tätigkeitsfelder an:  
 
1. Die Klaus-Groth-Schule ist ein naturwissenschaftlich-technisch ausge-

richtetes Gymnasium, das sich auf den Weg macht, verstärkt digi-
talisiert zu arbeiten. Daher wird es in das Aufgabenfeld der/des Frei-
willigen gehören, im IT-Bereich tätig zu sein. Dies kann die Arbeit mit 
Schülerinnen und Schülern im "Denklabor", die förderliche Beglei-
tung von Kindern ohne EDV-Erfahrung, die Begleitung von Lehrkräften 
in den PC-Räumen oder die Unterstützung der IT-Wartungskräfte um-
fassen. 
 

2. In der Klaus-Groth-Schule findet eine starke sozialpädagogische Arbeit 
statt. Daher wird es zum Aufgabenfeld der/des Freiwilligen gehören, 
mit der Sozialpädagogin zusammenzuarbeiten. Dies kann die Planung 
und Umsetzung von Aktivitäten, die Begleitung beim Klassenrat oder 
die besondere Betreuung von Kindern umfassen.   

 

3. Die Klaus-Groth-Schule ist ein klassisches Gymnasium mit etwa 800 
Schülerinnen und Schüler, die von ca. 70 Lehrkräften unterrichtet wer-
den. Daher wird es zum Aufgabenfeld der/des Freiwilligen gehören, 
Lehrkräfte in ihrem Alltag zu begleiten. Dies kann bedeuten, als 
"helfende Hand" mit in den Unterricht oder die AG-Stunden zu gehen, 
Lehrkräfte auf Exkursionen zu begleiten oder bei Schulveranstaltungen 
unterstützend aktiv zu werden.   

 
Interessenten mögen sich bitte bis zum Schuljahresende bei der Schul-
leitung melden. 
 
Weitere Informationen finden sich unter:  
http://www.drk-sh-freiwilligendienste.de/freiwilligendienste.html 

Klaus-Groth-Schule 
Parkstraße 1 
24534 Neumünster 
Tel.: 04321-42700 
 
schulleitung@kgs.neumuenster.de 

 


