38667 Bad Harzburg I FWD am „Werner“ – Einstellung jederzeit möglich

Hast Du Interesse, Deinen Bundesfreiwilligendienst (BFD) an einem vielfältigen und attraktiven
Gymnasium zu leisten?
Das Werner-von-Siemens-Gymnasium in Bad Harzburg bietet Dir die Gelegenheit, Dich insbesondere im Bereich der Schulverwaltung (Sekretariat) unterstützend zu engagieren.
Unsere Schule liegt verkehrsgünstig im Stadtzentrum, 5 Minuten vom Bahnhof entfernt mit regelmäßigen Verbindungen z. B. nach Braunschweig, Wolfenbüttel, Hildesheim, Hannover. Von der Autobahnausfahrt ist es nur ein ganz kurzes Stück bis zur Schule. Für Pendler stehen zahlreiche Mitarbeiter-Parkplätze zur Verfügung.
Eine Einstellung ist zum 1. und zum 15. eines jeden Monats möglich. Bei der Dauer Deines Dienstes
sind wir flexibel. Möglich sind 6 bis 18 Monate in Vollzeit, aber auch in Teilzeit.
Falls Du darüber hinaus Interesse haben solltest, Schülerinnen und Schüler im Rahmen unseres
Ganztagsangebots zu betreuen oder im Bereich des Gebäudemanagements Aufgaben zu übernehmen, so finden wir sicherlich auch hier interessante Gelegenheiten.
Diese Stelle ist zum Beispiel geeignet
 für Schüler*innen direkt nach dem Schulabschluss („Gap Year“)
 für den Nachweis des praktischen Teils der Fachhochschulreife [*]
 als Wartesemester vor der Aufnahme eines Studiums [*]
 für Menschen, die sich beruflich orientieren möchten
 für „rüstige Rentner*innen“, die sich sozial engagieren möchten
Wir sind offen für einen an Deinen Interessen und Fähigkeiten ausgerichteten Zuschnitt des Freiwilligendienstes an unserer Schule.
Wenn Du das Zusammenleben in unserer Schulgemeinschaft mit gut 700 Schülerinnen und Schülern
durch Deine Tätigkeit bereichern möchtest, dann bewirb Dich bei uns unter der Adresse
scholz@wvsharzburg.net, rufe uns an unter 05322 / 9623-0 oder schreibe uns ganz klassisch per
Post an das: Werner-von-Siemens-Gymnasium – Herzog-Wilhelm-Str. 25 – 38667 Bad Harzburg
Bei Fragen stehen wir jederzeit zur Verfügung.
[*] Bitte beachten: In der Regel sind BFD und FSJ hier anerkannt. Ob das gewählte Programm (BFD, FSJ) tatsächlich
für einen entsprechenden Nachweis geeignet ist, kann jedoch je nach Bundesland oder Schule abweichen. Dies
muss somit vorab durch die entsprechende Stelle (Universität etc.) geprüft werden.

