
Mein FSJ an der Grundschule Partenheim

Ich entschied mich für mein erstes Jahr nach meinem Schulabschluss dafür, ein freiwilliges 
soziales Jahr zu machen. Da ich mir nicht sicher war, was ich machen möchte und auch nicht
direkt ein Studium oder eine Ausbildung anfangen wollte, nutzte ich die Möglichkeit in 
diesem Jahr mehr über den Beruf „Lehrer“ zu erfahren, aber auch eine schöne Zeit mit 
neuen Menschen und Kindern zu erleben. 

Die Grundschule in Partenheim machte mir diese Erfahrung möglich. 

Anfangs ist man in einem neuen Umfeld etwas zurückhaltender und beobachtet zunächst 
den Ort, an dem man ein ganzes Jahr verbringen wird. Doch hier brauchte ich mir keine 
großen Gedanken und Sorgen zu machen, da man mich gleich wie ein Teil eines Teams 
behandelte. Ich fühlte mich vom ersten Tag an willkommen und ich freute mich schon auf 
die gemeinsame Zeit. 

Auffallend ist die kleine Anzahl der Schülerinnen und Schüler, denn es gibt pro Klassenstufe 
nur eine Klasse. Doch genau das macht diese Schule so besonders. Jeder kennt jeden und 
alle sind enger miteinander verbunden, als man es vielleicht von anderen Schulen kennt. Es 
ist schön an einem Ort zu sein, wo alle als eine Gemeinschaft zusammenhalten. Wie eine 
kleine „Familie“.

Das kann ich auch von den Lehrern und Betreuern behaupten. In den Unterrichtszeiten 
zeigten die Lehrerinnen mir, wie sie ihre Stunden vorbereiteten und ihren Unterricht 
hielten. Ich habe die Gestaltung unterschiedlicher Unterrichtsstunden mitbekommen und 
durfte den Kindern bei ihren Aufgaben und Fragen helfen. Zusammen mit den Betreuern 
kümmerte ich mich um die Zeit nach der Schule, die aus Spielen, Mittagessen und 
Hausaufgabenzeit bestand. Es gibt viele Möglichkeiten, die Zeit in der Betreuung zu nutzen 
und die Kinder sind sehr kreativ, wenn es um Spiele geht, weshalb es mit ihnen nie 
langweilig wird. 

Doch nicht nur ich habe die Lehrer und Schüler unterstützt. Während des Jahres konnte ich 
ebenfalls Einiges mitnehmen:

Die Ruhe und Geduld, die man besitzen muss. Die Selbstständigkeit, mit der man immer 
besser umgehen kann. Den Wunsch selber einmal Lehrerin zu werden.

Das Wichtigste jedoch: Die Kinder schaffen es immer mir ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, 
auch wenn ich es am wenigsten erwarte. Und genau das ist bisher das Schönste an meinem 
FSJ. Die Freude und Einzigartigkeit jedes einzelnen Kindes, die diese Zeit so unvergesslich 
machen.


