
 

 

Ein freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) an unserer Ganztagsschule 

 

Wir bieten zwei motivierten jungen Menschen (18–26 Jahre, m/w/d) die Möglichkeit, in einem 
Freiwilligen Sozialen Jahr ab dem 19.08.2021 an unserer Schule Erfahrungen im pädagogischen 
Bereich zu sammeln. 

Unsere Schule:  

Schloss Hagerhof ist eine reformpädagogisch ausgerichtete staatl. anerkannte Ersatzschule mit 
Internat in einer wunderschönen Umgebung. Wir arbeiten nach den Prinzipien der Montessori-
Pädagogik und haben dabei drei besondere Schwerpunkte: Leistungssport (Basketball, Golf, 
Tennis), eine Musik- und  Musicalschule und Bildung für nachhaltige Entwicklung. Es ist uns 
wichtig, dass sich jedes Kind und jeder Jugendliche bei uns wohlfühlt und seine eigenen Interessen 
und Begabungen entdecken und entfalten kann. Zurzeit besuchen knapp 600 Schüler*innen 
unsere Schule (Gymnasium und Realschulzweig), davon etwa 100 im Internat.  

Deine Aufgaben:  

Du unterstützt die Lehrer*innen während des Unterrichts, bei Projekten, Klassenausflügen und 
Klassenfahrten, betreust die Schüler*innen in Pausen, Lernzeiten und Arbeitsgemeinschaften, 
kümmerst dich um ausländische Gastschüler*innen und übernimmst Fahrten z. B. zu Arzt- oder 
Trainingsterminen der Schüler*innen. Hin und wieder fallen auch Tätigkeiten in der Verwaltung 
oder technische Aufgaben an. Wenn du Interesse hast, kannst du bei uns gegebenenfalls auch eine 
eigene AG anbieten.  

Führerschein Klasse B erforderlich 

Deine Vorteile: 

Du erhältst ein monatliches Taschengeld, bist sozialversichert und kannst an insgesamt 25 
Bildungstagen teilnehmen. Wenn du ein Lehramtsstudium oder einen anderen 
pädagogischen/sozialen Beruf anstrebst, bietet dir das FSJ eine gute Möglichkeit, das Berufsleben 
kennenzulernen und zu testen, ob du den Herausforderungen dieses beruflichen Alltags 
gewachsen bist. Es ist möglich, das FSJ als Vorpraktikum für eine Ausbildung oder Studium 
anrechnen zu lassen. Auf jeden Fall bietet es dir die Chance, in der Begegnung mit Menschen die 
eigenen Persönlichkeit weiterzuentwickeln. 

 

Interessiert? Dann sende bitte deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (gerne auch online) an:  

 

Jürgen Berg, Schloss Hagerhof, Menzenberg 13, 53604 Bad Honnef 

Telefon 02224 – 93 25 34, Fax  02224 – 93 25 25, E-Mail: berg@hagerhof.de 

www.hagerhof.de 

 

Näheres zu den üblichen Konditionen findest du hier: https://freiwilligesjahr-nrw.ijgd.de 
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