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Abitur… und dann? 
 
Noch keine Idee, wie es nach dem Abi weitergehen soll? Noch unsicher, ob ein pädagogischer Beruf das Richtige 
für dich ist? Noch keinen Studienplatz bekommen und du möchtest die Wartezeit sinnvoll überbrücken? Noch 
keine Ahnung, wo deine Stärken und Schwächen für dein späteres Berufsleben liegen könnten? Noch keine Lust, 
dich direkt in Studium oder Ausbildung zu stürzen?  
 
Dann probier‘ dich aus: in einem Freiwilligen Sozialen Jahr am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium in Herzberg am 
Harz.  
 
Deine Einsatzstelle 
Wir sind ein kleines, aber buntes Gymnasium mit rund 600 SchülerInnen in Herzberg (ca. 35km von Göttingen 
entfernt). Es freut sich auf dich ein offenes Kollegium, das dich gerne mit Rat und Tat unterstützt. Du wirst 
erwartet von einer neugierigen und kreativen Schülerschaft, mit der du arbeitest.   
 
Deine Aufgaben 
Zurück an die Schule? – Bloß nicht! Darum soll es auch nicht gehen. Das Aufgabenspektrum ist groß, probier‘ dich 
einfach aus: du unterstützt z.B. die KollegInnen bei ihrer Arbeit in den Ganztagsklassen (Jahrgänge 5 und 6) 
während des Unterrichts und der Freiarbeit. Du bist ggf. ein zusätzlicher Ansprechpartner bei der 
Hausaufgabenbetreuung. Du greifst vielleicht im Bereich Digitalisierung unseren SchülerInnen der iPad-Klassen 
(Jahrgänge 7, 8 und 9) unter die Arme. Du hast Ideen für die Pausengestaltung? Nur zu! Unsere SchülerInnen 
freuen sich über Bewegungsangebote während der Pausen. Im Sportunterricht kannst du mit dabei sein, 
begleitest Wandertage, Schulfeste und Sportveranstaltungen. Du hilfst aus in der Schulbuchausleihe, in der 
Schülerbibliothek oder in der Mensa. Du spielst gerne Theater? Du engagierst dich gerne für die Umwelt? Bring 
dich z.B. ein in unsere Nachhaltigkeits-AG. Hast du noch weitere Ideen? Deiner Phantasie sind kaum Grenzen 
gesetzt… Wir freuen uns auf deine Unterstützung und deine Ideen. 
Deine Arbeitszeiten sind dabei flexibel. Die acht Stunden decken sich mal mit einem Schultag (z.B. 7:30 Uhr bis 
15.30 Uhr), manchmal sind auch Nachmittags-oder Abendveranstaltungen angesetzt. Je nach Einsatzbereich 
gestalten sich deine Arbeitszeiten.  
 
 
Was du mitbringst: 
Du hast allem voran Spaß und Freude an der Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen. Du bist dabei 
zuverlässig, flexibel und selbstständig. Außerdem 
bist du offen und kommunikativ.   
 
 

Was wir bieten:  
• 25 Seminartage 
• 29 Urlaubstage bei einer 5-Tage-Woche 
• Fort- und Weiterbildungen 
• Vergütung 
• Begleitung durch einen festen Ansprechpartner

 
Dein Ansprechpartner: 
Richte deine aussagekräftige Bewerbung an das 
Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Herzberg 
z.Hd. Herrn J. Wachsmuth  
Domeyerweg 5 
37412 Herzberg                 


