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Berlin im Dezember 2020 

 

 

Liebe Abiturientin, lieber Abiturient , 

 

Ich habe gehört, dass Sie Interesse an einem FSJ haben! 

Vielleicht können wir Ihnen am Albert-Schweitzer-Gymnasium eine interessante Stelle 

bieten. Im Folgenden sende ich Ihnen einen Auszug der Stellenbeschreibung, die ich 

dem Internetauftritt unseres Trägers (tjfbg) entnommen habe. 

Das Team des Albert-Schweitzer-Gymnasiums würde sich sehr freuen, Sie im nächsten 

Schuljahr ab August 2021 in seinem Kreis willkommen heißen zu dürfen. 

 

Herzliche Grüße 

 

Karin Kullick 
(Schulleiterin) 

 

 

P.S.: Bewerbungen können auch direkt an die Schule gehen! Gerne eine Mail an mich: 

kullick@die-schweitzer.de !  



 
 

FSJ am ASG?! 

 

„Praxiserfahrung vor dem Lehramtsstudium oder dem Studium der Sozialen Arbeit 

 

Du überlegst Lehramt oder „Soziale Arbeit“ zu studieren und möchtest praktische Einblicke 

erhalten bevor Du viele Jahre studierst? Du möchtest die Schullandschaft aus einer anderen 

Perspektive kennenlernen? Du hast Ideen, wie der Schulalltag für Schüler*innen noch 

interessanter und vielseitiger gestaltet werden kann und kannst Dir vorstellen, eigene AGs und 

Gruppen anzuleiten sowie zu begleiten?  

Dann mach doch ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) an einer Oberschule!  

 

Das Albert-Schweizer-Gymnasium bietet spannende Freiwilligendienstplätze an. Du arbeitest in 

einem sozialpädagogischen Team mit vielen anderen Freiwilligen zusammen. Ihr erhaltet viele 

Möglichkeiten, Eurer Kreativität freien Raum zu lassen und ergänzt Euch gegenseitig in Euren 

Kompetenzen und Interessen. Euer Arbeitsalltag ist insbesondere durch die Organisation und 

Durchführung eigener Projekte und AGs für die Schüler*innen geprägt. Zusätzlich könnt Ihr 

Einblicke in die verschiedenen Arbeitsbereiche der Schule erhalten, die Euch persönlich 

interessieren - sei es die Arbeit des Lehrerkollegiums, die interkulturelle Arbeit in den 

Willkommensklassen und diverse kulturelle Angebote, die das Gymnasium anbietet, es gibt viele 

Möglichkeiten!  

 

Wenn Du ... 

… selbstständig und strukturiert arbeiten kannst,  

…gerne mit Jugendlichen arbeitest,  

… gerne in großen Teams arbeitest,  

… kreativ und vielseitig bist,  

… die andere Seite des Schulalltages kennenlernen möchtest,  

… eigene AGs und Projekte für SchülerInnen anbieten möchtest,  

… dich praktisch ausprobieren möchtest, bevor du ein Studium aufnimmst,  

… eine Herausforderung suchst?  

 

Dann bewirb dich! 

Wir freuen uns auf Deine vollständige und aussagekräftige Bewerbung. Bitte sende uns deine 

Unterlagen zu.  

Wir helfen Dir weiter und beraten Dich!“ 

 

https://www.einstieg-statt-auszeit.de/einsatzstellen/berlin/fsj-an-oberschulen/ 


