
 

Stellenausschreibung Gymnasium Fallersleben 

Freiwilligendienst im Sport 

Du weißt nicht, was du im kommenden Schuljahr machen möchtest? Du bist sportlich 

interessiert und möchtest dich ausprobieren und weiterbilden? Dann komm zu uns!  

Für das Schuljahr 2023/2024 suchen wir am Gymnasium Fallersleben in Wolfsburg zwei 

junge Erwachsene im Alter zwischen 18 und 27 Jahren, die uns mit Engagement und 

Freude im Sportbereich unterstützen. In einem Bildungs- und Orientierungsjahr als 

Bundesfreiwilligendienstler*in wirst du neben der sportlichen Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen auch spannende Einblicke in das Schulleben bekommen.  

Zu deinen Aufgaben gehören konkret die… 

…Unterstützung der Sportlehrkräfte in den Jahrgängen 5-9 

…Begleitung der Jahrgänge 5-9 zum Schwimmunterricht (dafür ist ein Rettungs-

schwimmabzeichen in Bronze erwünscht, welches noch erworben werden kann) 

…Leitung von Arbeitsgemeinschaften, besonders im Bereich Sport 

…Betreuung im Ganztag 

…Unterstützung der Lehrkräfte bei Exkursionen, Wettkämpfen und Klassenfahrten 

…Organisation und Mithilfe bei Schulveranstaltungen und Projekten, vor allem im 

Bereich Sport 

Wir bieten dir optimale Bedingungen für dein freiwilliges soziales Jahr im Sport: Mit zwei 

Sporthallen, einem Freibad direkt neben unserer Schule, einer großen Außenanlage 

mit Leichtathletikstadion und Kunstrasenplätzen und einem großen, bewegungs-

freundlichen Schulhof sind wir bestens aufgestellt. 

Neben der Unterstützung der Sportlehrkräfte kannst du auch eigene Ideen im 

Sportbereich einbringen und ausprobieren. Eine fachliche Anleitung, die individuelle 

Betreuung durch eine*n Mentor*in, 25 Seminartage und der mögliche Erwerb einer 

Trainerlizenz werden deine persönliche Entwicklung unterstützen und vorantreiben. 

Bei einer durchschnittlichen Arbeitszeit von 39 Wochenstunden dauert der 

Freiwilligendienst 12 Monate. Dafür bekommst du ein Taschengeld von 330€ im Monat. 

Weitere Informationen über unsere Schule findest du auf unserer Homepage unter 

www.gyfa.de. Wenn du dich genauer über den Freiwilligendienst im Sport informieren 

möchtest, dann schau unter www.fwd-sport.de beim ASC Göttingen vorbei. Bei 

Fragen zum Freiwilligendienst am Gymnasium Fallersleben wende dich an Lisa Jung 

unter der Adresse lisa.jung@gyfa.info.  

Wir freuen uns auf deine Bewerbung bis Ende Mai 2023! 

Bitte sende diese an die oben genannte Mail oder an die folgende Adresse: 

Gymnasium Fallersleben 

z. H. Lisa Jung 

Karl-Heise-Straße 32 

38442 Wolfsburg   
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http://www.fwd-sport.de/
mailto:lisa.jung@gyfa.info

