
FWD am Alten Gymnasium Oldenburg 
 
Wir suchen ab dem 01.08.2023 für ein Jahr eine sportliche interessierte und aufgeschlossene 
Persönlichkeit, die sich im Rahmen des Freiwilligendienstes im Sport engagieren möchte. 

Du bist: 
-selbst gerne sportlich aktiv und möchtest deine Begeisterung für Sport an Kinder und Jugend-
liche weitergeben 

-zuverlässig, selbstständig, teamfähig und verantwortungsbewusst und möchtest gerne in einem 
motivierten und tollen Team arbeiten 

Was dich bei uns erwartet: 

Deine Aufgaben liegen hauptsächlich im sportlichen Bereich, der auch die Ganztagsbetreuung 
umfasst. 

• Mitwirkung im Sportunterricht 
• Mitwirkung im Schwimmunterricht (DLRG-Schein erwünscht aber nicht zwingend erforderlich) 
• Betreuung von Schülergruppen im Ganztagsbereich 
• Mitwirkung bei der Organisation des Ganztagsbereichs 
• Mitorganisation von Turnieren und Sportfesten 
• Begleitung von Exkursionen oder Klassenfahrten 
• Anbieten von Sport- und Bewegungsangeboten in den Pausenzeiten 
• Anbieten von Arbeitsgemeinschaften oder Projekten im Bereich Sport 
• Wartung und Pflege der Materialien im Bereich Sport 
• Kernarbeitszeit: in der Regel von 7.50 Uhr bis 15.30 Uhr 

 
Wir bieten dir: 

-die Möglichkeit einen einmaligen Einblick in das Schulleben aus einer anderen Perspektive zu 
bekommen. 

-die Möglichkeit, unvergessliche Erfahrungen mit Kindern und Jugendlichen zu sammeln. 

-unterstützende, weiterführende Fortbildungen und Seminare zu besuchen (z.B Erwerb einer 
Übungsleiterlizenz). 
 
 
Bei Interesse schicke deine Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf,  Foto, Kopie des letzten 
Zeugnisses, ggf. Qualifikationen, die von Belang sein könnten per E-Mail an:  

christoph.zweigert@altesgymnasium.eu.  

Gerne beantworte ich auch deine Fragen (per Mail). Weitere Informationen zu unserer Schule 
findest du auf www.altesgymnasium.de. 

Wir freuen uns auf dich!
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